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^inlßttuug.

/Cvnit i^onrab ^riebric^ Sc^ulje ^atte 5U feinem ^litgltebe bes ganien

^-'romantiic^en Sic^terfreifes perfönlic^e iöe^iefiungen ; in bem 3>onDorte

^u einer Sammlung feiner 6ebicf)te ^at er fid) ic^arf gegen bie Jiomantif

ausgefproc^en, unD feine eigene S^icfitung ift burc^ unb öurc^ — romantifc^.

So roirb ber tf)eoretifc[;e Gegner felbf: ein (ebenber Semeiö für bie

i^erec^tigung ijer romantifcfien ^icfitung. DJic^t am ©rille unö ©iUfür

ein'ielner ift fie ^ernorgegangen; bie romantifc^e Strömung mußte in bem

3(ugenblicfe eintreten, Da Der Strom unferer beutfc^ea Kultur alle Die "öäc^Iein

unD Säc^e bes ac^tjefinten Jfl^rfjwnöertö in fic^ aufgenommen ^atle, um
öon flaffifc^er §ö^e fid) befruc^tenb ins neue 5af)rf)unDert fierabiuftürjen.

Xurd) bie iJlbftammung ber iDJutter roirb aud) ömfi Sd)uhe5 Stamm-
baum roie ber fo üieler unferer Siebter auf Mq enangelifc^e '$farrt(auä

jurücfgeleitet. Sie Jocfiter Des 'J^farrers Sampe f)atte fic^ mit bem tüchtigen

unb iDO^l^abenDen SBürgermeifter Sc^ul^e in Gelle »erheiratet. 2lm 22. DJiärj

1789 — bie meiften unferer 3^itfd)riften ^aben in Diefem iyvüi)\ai}xc ben

^ubifäumstag beachtet — gebar fie i^rem Gatten bas ^roeite ^inD, um balD

barauf i^ren beiben Änaben Sluguft unD Grnft burd) ben 2oD entriffen

ju roerben. iRä^eres über be§ Sic^ters SDJutter ift uns nic^t überliefert;
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(L'ltcni. -giu&ljcit.

ber später ging nodj jiüeimat eine neue Gf)e ein, unö jeöe ber Stiefmütter

nal)m fid) ber neriuaiften Änaben treulich an. Gruft ujar nicfitä loeuiger

alö ein taleutuoller itnabe. @r imtr aufgelegt 5U luftigen Streichen, in

förpertid^en Übungen nid^t ungefd^idt, f)atte babei jebod; ein Unfifd;eQ SBefen

f^f'\

unb roenig 2Ut5bauer. Seine Minb()eit unb 3"S^"^5t'it rcar eine öurd^auö

I}eitere. Gr fetbft gebadete i^rer im üorle^ten Öefange feinet Gpoä:

S)u füf^e .'öeimat, teures £anb,

2Bo einft mein Öeift juerft bie Sd^iningen ausgebreitet!

9)lein Isater, ber fo früfi beö So[)neö Sinn nerftanb

Unb nid;t mit engem 9]iaf5 ifim feinen '^^fab bebeutet!

Unb bu, bie nie mein 33tid, bie nur mein fi^er? gelaunt,

iiJiutter, bie inelleid)t alo Gnge( je^t midi leitet!

• 9Bie fety id^ je^t am ^klc meiner "Baftn

Gud; alte mir fo Ijotb unb freunblid; na()n!
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Unb bu, 3{ntüuie, bu ^errlicf)fte ber 5y1-''1"*-'"
/

2)er nic^t mein Shmb allein ben llhitternanu'n gießt,

2^11 naf)tei"t jugenbücf; betn ^»"Sti^S ""t iV'ctrauen

Unb ^aft im Spater ftetö and) feinen £of)n geliebt.

2)ie SSatecftabt felbft f)atte in (£cf)n(5eä 3"9enb längft i^ren alten

@Ian3 üerloren, ben fie ßiö ^mn 3(uöftei-ben ber in Gelte refiDierenben

Sinie ber öeräöge uon 33raunfc^iüeig = £'ünef)urg 1705) genoffen f)atte.

dlod) ftanb aber baö alte £cf)IoB, in bem 1775 bie Ungtücfögenoifin

Struenfeeö, Königin Caroline llJiatf)i(be non ^änemarf, ifjr fceubtofeö

Se5en geenbet fiatte. S^ie 2eilnaf)me an if)rem romantifcfien gdjictfat blieb

in Gelle in mandjen Gr3äl)lungen tebenbig. DJacfjiüeiäbar finb bie Ginbrücfe,

meiere ber Änabe in bem ruinenljaften ®d)loffe .v^auigfjorft, baö fein 23ater

oermaltete, empfing. 0an^e iijionate bradjte er in ungebunbener ^-rei^eit

auf bem 2anbft|e 511, balb nac^ Suft bie alte Sibliotl)ef burcf)ftöbernb,

balb burc^ 31>alb unb £»eibe fd;iüeifenb.

Seine älteften [Reime ftammen auö bem elften 2eben§ja^re, an bie

Stiefmutter gericf)tet;*) ber 2lbfd)ieb non feinem gugenbfreunbe %n^
von Süloro begeifterte if)n jur erften Dbe 1805. ^m 3a^re Dorl)er fjatte

er mit SüloiüQ eine JwBioanberung burrf; ben i^ar^ bio Haffel gemad}t.

3m Sommer 1805 joeilte er längere 3eit im 93abe 3ief)burg. Ginige

3al)re frülier loar er in S^amburg gemefen unb l)atte beim Slnblide beä

3Ö5eltt)anbel§ ben 3i}unfc^ geäuBert, i^aufmann su raerben. 1805 raar er

bereits gan, non poetifdjen ^Deen erfüllt. Gr fdjiüärmte jugenblic^ für

mel^rere 9Jiäbc^en unb mar glüdtid), alä feine ©ebic^te in ber banb=

fd^riftlic^ verbreiteten S'^eejeitung feineö Jreunöeö 33ülom 2tufnal)me fanben.

9Jiattf)iffon unö Gl)r. G. von aleift .maren feine Sieblinge; auc^ Sc^illerö

6ebic^te gefielen ibm, für ha^ größte lebenbe Genie erflärte er aber

Sßielanb. ^m dMv] 1806 l^atte er bereite smei ßefänge einer auf ac^t

©efänge angelegten ^itterepopoe im 0efd;macf beä Cberon „Sancelot
Dom See" aufgearbeitet, bie er an 2Bielanb 5ur SBeurteitung einfenben

mollte. „-Tie Derfü[)rerifd;en 3iei5e eineä geengebic^teö baben mic^ ju fe^r

gefeffelt. ^d) rcerbe mid; ganj meiner feurigen ^^vljantafie überlaffen, meinen

Selben in baö 5"^^"^'^"^' entführen laffen, roo ic^ meinen auBerorbentlic^en

§ang jur poetifc^en Saubfc^aftomalerei «ollfommen befriebigen fann."

SSon bem Sancelot ift unö niditö erljalten; bie Gntfüljrung beö .gelben

inö ^-eelanb begegnet unö aber in Sc^uljeö lettem @ebid)te, ber bezauberten

3iofe, roieber.

l^nt S*erbfte 180(i bezog er bie 2anbeöuniüerfität 6i3ttingen, um, nic^t

au^ 9Zeigung, fonbern am 3lbneigung gegen ^uriöpruben; unb SJebizin,

3:l)eologie lu fiubieren. 5>on ber religiöfen 6efinnung, bie ipäter unter

bem Ginftuffe Giicilienö in if)m lebenbig mürbe, icar er bamalö ebenforoeit

*) gur efiarafteriftif £d^u[5es. DJad) ungebrucften Clueüen I. II. Qn f^rattjoö' „3;eutfi^er

Sirfltutig" VI. ab. 1. iitib 3. §ert. Xreöben 1S89.
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lüie üon einer patviottf(|en Öeftnmmg entfemt. 2}a§ beul)'cf)e Stnmminnb
ber englifd^en Äömge t)at bie Greigniffe bes S'^()'^<^^ 1806 of)ne innere

2(nteirna^me über fic^ f)ingef}en laffen.

Sem begonnenen tf)eoIogtjc^en Stubiinn blieb Scfiulje nidf)t lange tren.

©eit £>ei)neG ülöirfen flauen fidj bie pljifotogifd^en Stubien in ßöttingen

einen J^auptfi^ eriuorben; gar 5U gern fjätte ber junge 0oetf)e an ber

jiingften xmb feit .^aUero 3;f)ätigfeit berüf)mteften ber beutfcfjen §od;id)u(en

bie Äenutniä be^ flaffifd^en SUtertuniG fid^ enoorbeu. ^sofiann S?einrid)

3>ci|5 nnb 3ütguft 235ilfie[m Sdjiegel f)atten bort t[)re pf)i[oIogifdje 2(uGbilbung

gemonnen. Stltein £d;legel f)at in ©öttingen and^ bie Grfaljrung geraonnen,

ba^ trog S^aliix unb iläftncr bie beut)d)e Sidjtung an ber Georgia
Augusta auf feine freunblidje 5Hüd'fid)tnaf)me redjuen bürfe. ©ottingen

rcar ber Si^ beä Sbain^j geiuefen, jeneo S^ic^terjüngtingöbunbeö, ber unfere

Sitteratur üon äiopftocf 5ur Sturm = unb S)rnngperiobe fjinüberfeitete

(iigt. 9iat.=£itt. Sb. 4y); f)ier f)atte ^Bürger alö ^srinatboceut gelebt unb

rcar im ©tenb nerfommen. ^sn Grinnerung cn feinen poetifd^en £'ef)rmeifter

äufserte Sd;(egel: „Ginen JDidjtcr in 6öttingen 3U bulben fd)ien ganj

unerträglid; unb in ber 2:f}at pafste e§ nid)t am beften." Sd^ulje fonnte

fid; feineäioegö bem Ginfluffe biefer örtlidien a]erf)ältniffe entjief^en. JJJoc^te

er noc^ fo fefjr für Söietanb fdjiinirmen unb if)n nad^atjmen, bie Grinnerung

an ben ßöttinger Sid;terbunb muffte an bem Crte, wo Ä^bltij, ^0%
Stolberg, DJtiltcr gebid^tct f)atten, auf il^n loirfen; unb .'öbftijQ SdjiDermut

menigftenö finben mir in Sdjutseö 2^id)timgen mieber, mie if)m auc^ biefetbe

^ranft)eit unb ber früf)e STob gleid) syölh) beftimmt nmren. 3^ie Ijerrfdjenöen

5lreife Öbttingenö brad;tcn bem bid)tenben ^U'iuatbocenten nidjts meniger

alö 2'eitnaf)me ober gar 3.\>ot)luiollen entgegen. Gr ftanb, mätjrenb in

Sena, 33erlin, Sreöben,S»eibelberg bidjferifdje 6enoffcnfd)aften fid) 3ufammen=

fanben, in Ööttingen xiöllig lun-einjctt ba, gan^ mie oor i()m Bürger. 3(uf

bie Gntiincfefung feiner poetifd)en 3(n(agen unb 3(rbeiten maren biefe

a^erljältniffe non größtem Ginfluffe.

55er einjige feiner Sef)rer, bei bem er als Sidjter bauernbe Seilnafjme unb

3(nregung fanb, mar g-riebrid) Söouterroef (1766— 1828). ®er in allen

£'itteraturen uielbemanberte 'Jlftljetifer unb 3>erfaffer ber trefflidjen „0efd^id)te

ber '^^oefie unb 23erebfamfeit"— bie 5uuilf 33änbe erfd)ienen jmifd^en 1801 unb

1819 — rairttc feit 1796 in C)öttingen. Gr mar rcol)l geeignet leitenb unb

läuternb auf ein fid; entmicfelnbeö 3;alent einsuroirfen unb tam non 2tnfang

an Sdjutje mit förbernbem Jöofjlmolten entgegen. „Stf; fnl) ifju," er3ä(}lte

33outenoef, „^um erftenmale, als er fid) bei mir jitm ÄoUegium (logicum)

melbete. Sein Shifsereö nal)m beim erften 2(nblid mebcr für nod) gegen

il^n ein. Sein gutgebauter Mörper, non mittlerer Oröfjc, batte eine fefte

Spaltung, fein regelmiifeig gebilbeteö Gkfidjt Ijatte eble S^W/ ^^^^''^ f^i"

geiftuolteö 2(uge mar unftet. 5in feinem einfadjen, geraben unb anfprnd}5=

lofen ^Betragen mar nid)tö, baö ungemöf}nlid}e Grmnrtungen fjiitte erregen

!önnen. 3(ufmerffam unirbe id) auf iljn 5uerft, alö er in einem "iliraftifum,



frfiljere CifbiSDJrljältirifrf. 7

"öeffen ^wcd roar, Jen fc^riftüc^en 2ti[ ber ifeUnefimer 511 bilUen, burd)

StuöarbeituniTieu ftc^ auö5eicf)nete, in benen (3efüfi( unD -^vhantafte 10 5art

unb fo forreft lid) auöt>rücftcn, i»ie e5 ftc^ Don einem jungen DJianne pon

acf)t5ef)n ^iit^t'" taunx erniarten ließ. i?as nerbiente 2ob, iia^ \d) if)m

(jffentiicf) erteilte, ueranlaBte if)n, nacfi einiger Qiit mid) ^u befucfien, um
mir einige feiner ßebic^te jur 53eurtei[ung uoruitegen. Gs rcaren Sonette,

Gpifteln unb (riegien, mangelhaft Don mehren Seiten, aber an einigen

Stellen unübertrefflicf) unb im ganjen unbe^iDeifelbare 33eroeife non watirem

S'ic^tertalent. ilfit tiem Ie5f)afteften ^anfe nafim er meine 3»rt^d)npeiiiinge"

an, n)0 itire ©rünbe i[)m cin(eucf)teten. 3Bo M^ 6efüf)I entfc^eiöen mußte,

uerteibigte er feine 2(nfic$ten. 3{uc^ bies gefiel mir. 2öir rourben immer

näf)er miteinanber rertraut."

"öouteriitef mar eö auc^, ber feinen ©c^üfeling, roeld^er am Stubenten-

leben unb bem roften treiben ber Sanbsmannfc^aften feinen 6efcfimacf

fanti, in bie gefellfcfiaftticfien Äreife ber .'öoc^fc^ufe einführte. Sc^ul^ieö

Sern= unD i'ef)r5eit in ßottingen fonDert fic^ in ^iroei .^älften: bie erften

3af)re bis =iur '^efanntfdiaft mit Gäcilie (1806 bis Gnöe 1811) unJ Jie

folgenben Durc^ Siebe iinD -irauer um Gäcilie ausgefüllten biö 5U feinem

ZoX>e. g-reilid) Jarf man bie Durd) Gäcilie beruorgerufene 3Sanb(ung nicbt

bio% als GinfluB pon außen auffaffen; burc^ biefe Siebe rourbe bes 3:icfiterö

eigentliche, bis tiaftin nur unter einer tiiufc^enDen Cberffiicfte iierbecfte

^)iatur bloßgefegt üöenn er felbft in ^Briefen unb iagebücf)ern ficfi gerne

alö fatt überlegnen Spötter ober pöüig pon feinen Stubien erfüllten

Öeteftrten fc^ilbert, fo finb folc^e Stellen ipenig emft }U nehmen. Sd^on

1808 gab er ficf) ben 2(^nungen eines naben Grobes mit felbfiguäterif^er

9Jeigung f)in. Sie nocb in feiner Seele fämpfenben ©egenfät^e fptegeln

jic^ in =;ipet Siebesper^ältniffen jenes erften ßöttinger Sebensabfc^nittes

ab. Sc^on lsü9 ^atte er auf einer Söanberung burd; ben ioar? in

einfamem g-orftbaufe bei Rauterberg, jmei Stunben pom '^rocfen, „ein

fc^önes, liebensroürbiges ?lJäJd)en" fennen gelernt, ^m ^uli 1810 fef)rle er

^n älöelbeif, aud) biefe erfte ©eliebte führte ben 9iamen pon Gäciliens geliebter

^cbmcfter, jurücf. Gr gab ftd) für einen 53otanifer aus, um unter biefem

^i'oripanDe im A'^'rfifiii"!'^ bleiben su fönnen. Gine JWei^e feiiger Sage

verlebte er, obne baß ^ipifdien beiben ein SsJort Pon Siebe gefproc^en mürbe,

an 3(öel^eiD5 Seite unb trennte fid) nur fdiwer uon bem lieblidien ^^^alh-

it>i)ll mit öem Slusrufe: „Siefe le^te romantifc^e unb fentimentate Gpifotie

in meinem Seben ipirb mir getpiß eipig teuer bleiben."

^liJir meröen bei biefer einfadien Siebesgefdjidite bes Jünglings an
ganj äf)nlic^e 3luftritte im Ööttinger Seben öer §aingenoffen erinnert,

nur tiaß öie Siebe5ge'"d)id)te Sliillers pon 1774 fid) nid)t in einem Jorft^

fonbern in einem '}>farrf)aufe in 6i)ttingen5 9tä^e abfpielte.*) -flod) in

*) ericö S^miöt „3Ju5 öem Sc&en beä Sigroartb^ters" in Den „e^arafteriftifen".
Scrltn 1SS6.
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uiel fpäterer 3eit fe^rten 8cfiur3e§ @ebnn!en iBef^mütig jur §elbtn feiner

2ßalbibt)üe jurüc!, irenn aitc^ ber Ginbrucf md)v ein biditerifd^er al§

gemütötiefer raar. „93ietne Seele ift t)on leidjterm Stoff gebilbct unb
rcei^ fd^merslic^e Ginbrücfe 6alb in fü^e erinnevungen umäuiuanbeln."

Ser üerfdiroiegenen triiumerifcfjen iöarsliefee ftef)t bie fofette Siebeötänberei

mit ber üenoittDeten ^rau Sopfjie Don SBi^enborf, geborene JJietjer gegenüber.

Siodf) al§ 9Jiäbd[jen fiatte er fie in Seite fennen gelernt unb jugeubHct) für

fie gefc^tüärnit. 3(Iö er 1809 con ©öttingen 3um 33efud)e in bie Jvater;

ftnbt fam, trat er ber jungen SEitrae näfjer. C[)ne leibenfd)aftlic() ju

iDerben, bitbete fidj jmifdjen beiben ein an 3(6irecl^felung reid^eä )ßerf)äüntä

au§, in bem ©alanterie unb ernftere SJeigung fid^ nüfd)te. Sreiunbbrei^ig

©legien, nid}t frei «on benutzter 92adjaf)mung ber „römifc^en (Slegien"

©oetf^eg, gaben poetifdj ben nic^t lange nac^t}altenben ßinbruct biefeä

£'iebe§fpteIeS loieber. 23emerfenöR)ert ift, lüie ber f[affifd)en ^-orni jum
^rol^ in ben Gtegien bereite bie ©eftalten beö Cxemsalemme liberata

I)erüortreten. können bie Gtegien fid) aud) mit @oetf)eS ©efängen nidjt

meffen, fo erfd)einen fie boc^ alä geiftüolte 9tac^af)mung au§ inbiinbuellen

3Serf)ättniffen entfprungen. Sie blieben inie fo uiete anbere üon Sd)ut3e&

©ic^tungen ber größeren 3'^^)^ "fl<^ ungebrurft, folange er lebte.

@c^u[5e§ ©eiüanbt^eit int SBerfefd^reiben tüurbe in ©öttingen üielfaci^

in 9(nfprud) genommen unb meift roar er ein gefälliger Öe[egenf)eitöbiditer.

2)aneben befdjäftigten ifm aber größere bidjterifdje ^stäne. 1806 arbeitete er

an einem äßerfe, „3^er 3^ämon beö Sofrateö", im ©efd)mad' ber Örajien

5ffiie[anbg, „f)atb in ^^rofa, fjalb in 93erfen". 2)er Ieid)te Stil, feine fatsreidie

SBi^e lüie ber roirt(id) oft fieruorleudjtenbe ebte ß[)aratter unb bie gefällige,

einnef)menbe 3BeItbürgerpf)antafie Sßielanb^ fjielten it)n nodj immer ganj

bejauliert. Statt beä Sofrateö aber ergriff er einen oom 3lttertum bereits

bid)terifd) geformten Stoff, baö burd) Slppulejuö un§ überlieferte 93tärd)en non

3lmor unb '^sfi)dje. *) 93Zarini, CSalberon, i'afontaine, 9.1ioUere, ©leim f)aben

ben Stoff, an beffen ^Bearbeitung audj Sßielanb unb ©oetf)e baditen, oor

Sd)u[3e geftaltet, loie nad; if)m 3)iori^ ©arriere, §amerling, 2(bbington,

S^Iomberg, Äubtenbed u. a. alS Sid^ter fid) an ber Sage Derfud)ten, bie

9?apl)ae[ ju einem feiner liebreigenben ßntroürfe angeregt fjatte. Unter ber

Überfd;rift: „3(mor unb '^^fijd;e. Gin gi^fiSi"^"^ «"^ einem grieci^ifd)en

93iärd;en"' Deröffent[id}te SdEjulje baS erfte unb sraeite 33ud) 1808, ein

^rud)ftücf aus bem fünften 33ud)e 1810 in 33outern)ef"g „neuer 5?efta". 3)a§

bereits 1808 üoUenbete gauje äßer! erfd)ien atö „"^fijd^e. Gin gried)ifd)eS

aWärd^en in fieben 33üd)ern" erft 1819, jugleid) alä GinjelnauSgabe unb

im brüten 93anbe ber Sd^riften. Sßie er im Gingnnge beS legten ä3ud)eS

bie ^fjantafie anfle[)t, ju if)m (lerabäufdjroeben „mit jenen 3«"öerbttden,

raomit bein 33ilb fo oft nor SßielanbS ©eifte ftanbl" fo ift bie gan^e

©id^tung mit i^ren frei med^felnb längeren unb fürjeren SJerSjeiten ben

*) ®uftQD SDfetjer „aiwor imb ^f^dje. 3"*^ rergleid^enben aKär<i§enfimbe" in bcit

„(Sffagl unb Stubien ä«r (Sprad)gefd)id)te unb SÖPtf'jfunbe". SBerlin 1885.
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2Bie[anbic^en (E"r5ä^hingen nacfigebic^tet. 5]on 3Steranbä fc^alf^after ßra^ie

luar t>em i'djroennütigen noröbeutfc^en ißere^rer freiließ nic^tä inö 33fut

übergegangen; i^m fef)(t ber §umor rote bie leichte Seroeglicfifeit ber

'^v^antafie. iJer 2Bert non ccfiuhcs ^M'tjcfiebic^tung ift fo nur ein fe^r

fieöingter; e§ fpric^t ficf) ein beöeutenbeö bic^terifc^eö 2:afent aug, ba§

raeber baä geeignete J-elb jeiner Set^ätigung nocf) feine unüerfälfc^te

Sprache bereite gehmben ijat. Xk JJeigung, ein größeres epiic^eä 6eDi(^t

511 unternehmen, loar bereits üorf)ttnöen, er mußte aber ^unäcfift an ieine

33eruf5|tubien benfen. 6röfeere 'Mäm roie eine ßei'cfjicfjte tier fpättateiniic^en

'?>oelie, eine 53iograpf)ie ~i>etrarfa5 u. a. befc^äftigten xijn. Seine 'Briefe

erjäblen von eifrigen p[}i[o(ogifcf)en ctubien. S'ie 3(uGfüf)rung roifjen=

fcfiaftücber 3(rbeiten fiel ifim inöeffen jebenfalls nic^t leicht, ßrft 1812

tonnte er feine erfte felbftänöige SIrbeit tieröffentlic^en

:

Incerti auctoris pervigilium Veneria commentario perpetuo illu-

stratum, prooemio et lectionis vai-ietate instructum. Dissertatio

philologica, quam consentieute amplissimo philosophorum ordine

pro facultate legendi die XII Maitii MDCCC XIl puLdtce defendet

Ernestuä Conr. Fridericus Schulze Doctor Philosophiae Gottiugae.'

2^ie Überfe^ung ber eigenartigen, reijüoUen Sichtung (ugl. i^euffelS

6efc^. b. römifc^en Sitteratur § 362) bilDet eine ber frü^eften 2(rbeiteti

33ürgerG; 3kt.=i'itt. 53d. 78 S. 19. ScburjCG 2(rbeit fann auf tüiffen^

fcfiartlic^e ~öeöeutung feinen 3(nfprucf) ergeben, boc^ rourbe fie genügenb

befunöen, unt jugteic^ als 'Diagifter^'^^romotions; unb £>abi[itatiDnsfc^rift

jU gelten. Gin S^erjeicbniG ber uon Sc^ul^e gef)a(tenen, be^ietjungsioeife

angefünöigten 33Dr(efungen »eröanfe icf) ber lUüorfommenben ßefälligfeit

uon Dr. Dt. -^]ietfc^mann. ccfiulie las im Sommerfemefter 1812: über bie

@efc^ic^te ber Iririfc^en 5poefie bei ben Griechen (1 Stunbe), griec^ifc^e

9)?etri! (2), Ivromet^eus bes äfcfiptos (3]; SBinterfemefter 1812 13: 0e=

fcbic^te Der Ii)rif(^en 'l^oefie ber Öriec^en unb 3iömer (1), Römers ^lia^o (4),

CDen bes ^ora, (l); Sommerfemefter 1813: -^nnbarä Siegesfjtjmnen (4),

Cöen bes §ora5 (4), 3)}etrif (1); SBinterjemefter 1813 14: i)ifcf)i;ros'

"t^romet^eus unb Sieben gegen Jfieben (4), 6ebic^te 2(nafreon5 unb
(Sappf)05 (3), Jöinterfemefter 1814/15: bie ^liabe fritifc^ unb ^iftorifc^

erläutert (4), äriegslieber bes itjrtäus unb Äaüinus (1) , lOJetrif ber

2(Iten; Sommerfemefier 1815: ^üa5 (4), öeroijots Öefc^ic^tsbüc^er 4);

SSinterfemefter 1815 'l 6 : 3ifc^t)(05' ^^>rometf)eu5 unb Sieben gegen J^eben (4),

§erobot (4); Sommerfemefter 1816: §erobot(4); üSinterfemefter 1816 17:

^liaä (4), §erobot (4); Sommerfemefter 1817: öefc^ic^tsbüc^er beö

J^ufijbibeä (4). 3(uBer^em bietet er fic^ in ben meiften Seftionsfatatogen

5U -X^rinatunterridjt im Öriec^ifc^en unö i'ateinifcfien an. (rrfolge batte

er als 2'ocent fo roenig roie als raiffenfcbaftlicfjer Sc^riftfteüer ]u vev
jeic^nen. Seit er ßäcilie iiid}fen näber getreten tcar, naf)m auc^ biefe

Seibenfc^aft unb bie immer eifriger betriebene 3^icf)tung i^n fo fe^r in

2(nfpruc^, baß fein Stubium rcie feine £'e^rlf)ätigfeit barunter feiben mußte.
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9(m 13. Cftolier 1811 uer^eicf^nete Sc^utje in ieinem S^agebucfie:

„'^d) bin 10 nkjejpannt, ba^ xd) mid) taiim auf öcm 2tu()l erfialten fann."

S(m 13. fTeiemoer 1811 ticmeiite er im Jnijelntdie, bafe er ßäcilie 2:i)cfiien

fennen gelernt f}abe. ^ie bamnlö bereite franfe 2;od;ter beö 5?ofratä

^^roteffor %{). Gf)r. ^Ddjfen ftanb in i[)rem ficliiebnten gafire. cc^ulje

fc^itberte fie £>nlb nad; i[)reni erften 3iM''i"""^"t^tnfen als eine fc^öne,

jarte, ätf)erifc§e 6eftn(t, in beren 0efid)t jeber 3"3 ntgfeid; ©eift unb

£'eibenid)aft fei; fie fei gefü[)(DoI( auö Temperament, fofett am iOtobe

unb Öen)of)nfjeit unb I^abe einen briKanten i\'rftanb. 2er erfte Ginbrucf

mar bemnad) roeit non jener übermäUigenben G'mpfinbung entfernt, bie

fid; beö Sidfterö bemächtigen follte, fobalb er Gücilie näber fennen unb

«on ben nermöbnten Ööttinger lliobebamen unterfc^eiben lernte. Sd^on

im g-rüfjjabr 1812 füfjlte er burc^ baö „[)immlifc^e ÜJiäbdjen" fein ganjes

Si^cfen uöUig umgemanbelt. Unb in ber 2:[}at mufe fie ben noüen ^fluber

jener auf Äoften bes Mörperö geiftig früf)reifen ätf)erifd)en DJaturen befeffen

i^aben, gerabe rcie .'öarbenbergs 33raut, Sopbie uon i^übn, bie als brei3e]^n=

jä[)rige5 ?liäbd)en ben 6f)arafter einer 6"rmad)fenen 5eigte. S^er i^ergleic^

öunfdjen ber Siebeögefd;id)te von 9Ioua(iö unb Sd^ul^e brängt fid; nid;t

nur in biefer einen ^i^c^iebung üon felbft auf. ,,9iei5enb nor uielen i^reö

Öefdjled)teö" erfdnen Giicilie aud) bem rufjig abmiigenben iöoutermef. Gr

rübmt fie „empfäng(id) für alles 2d)öne, geiftuoK, non binrciBenber i'ebenbig=

feit in ibrem ganzen äC-efen". i>ielfeitig maren ibre Talente im 3eid)nen

unb i^talen, Mlainer unb .^arfe, mie ibre fpracblic^en Menntniffe. :^^re

33egeifterung für 5>ofja"" 3ebaftian 23ad) nnifete fie auc^ ©c^uf^e mit=

zuteilen.*) Gin reger geiftiger 3(uötaufd) fünftlerifd)er unb retigiöfer

5ibcen entroicfelte fid; jmifc^en bem franfbaft angeregten 9[)?äbd;en unb bem

begeifterten S'id^ter. ^n feinem 2agebud)e fönnen mir bie ein5elnen Stufen

bes furjen Siebesromaneö oerfolgen. Cb Gäcitie bie f)ingebenbe i'iebe

i^res neugemonnenen g-reunbes mit gleid;em G5efüf)[e ermiberte, miffen

mir nidjt. Sdjulje glaubte mobf ibre i'iebe errungen 5U l^aben unb ^atte

jebenfaUö bas tröftenbe iBemuf^tfein , Gäciliens le^te ilJonate burd) feine

^•reunbfd)aft ju erl^eitern. Gr gab fid) gan^ ibrem Ginfluffe f)in unb

uäberte fic^ atlmäblid) auc^ if)ren religiöfen 3(nfd)auungen. 2^a^ fein

irbifdier Siebesbunb il)n mit ber Öeliebten vereinen merbe, mufjte er balb

genug erfennen. £id)tbar raelfte bas fdjminbfüd^tige iluibd)en babin; am
3. S^cjember 1812, als nocb fein ^sabr feit ber erften 23efanntfd)aft »erfloffen,

niuf5te er in fein S'agebud) eintragen: ,,2a5 f)eilige Seben ift erlofdjen.

Qd; Ijabt bie baljingefunfene 33lume gcfet)en. i'eife flüftcrte ic^: 33ete

für mid) bort oben, bu .^eilige! 3" tiefem 2lugenbltcf glaubte ic^ an

eine beffere 9ivelt unb an einen Gott ber i'iebe. .'oolbe ^i'aura, idi mill

bein '^^etrarfa fein. Ginft jroeifelte idj an einer fold^en i'iebe unb bu

*) (So entftonben feine (Sebid^te: gebofiian S8ad)5 Slpot^eoic. SJad} einem ©emälbe
Gäciliens. — auuritatif^e *f-f)antafie. giir ISäcilie. — §t)mnii^ an bie Ijeilige Gäcilia.

gür GäcUie. — 2ie ßpiftel: 3ln Eäcilie, als fie einen goijonnes gemalt hatte.
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iagteft mit ftillem 35crtrauen: SBarum gfauBen Sie nic^t, bafe bie 2ie6e

10 geiftig, lo tiauernb fein fönne? C bu befcfiämteft mic^ bamafs, aber

id) werbe f^alten, umö bu »eri'prac^ft. So lange meine i'ieöer leben, joUft

aud) bu ntd)t fterben."

3(m 33egräbniGtage, 6. 2"e^emlier, fc^rieb er in &aG bann brei i)lionate

nid)t mefir angerüf)rte Jagebuc^:

^eö Äirc^bofs '^^forte fafi id) offen,

2' er ^Totengräber grub ein ®rab,

Unö all mein Sef)nen, alt mein .^offen,

San! in bie finftre ©ruft binab.

5d) faf) ben ireid^enfran^ nerfc^minöen

,

S'ie Gröe rollte ^rüber ber,

iot mar mein Öeift, mein 5?uien idjirer,

Uno feine Jbräne tonnt' id} finöen.

9}oc^ einen falten ftarren ölicf

3Barf id) aufö frii"d)e Grab =iurücf,

Unb beimmärtö loanft' id) ^umpf unb trübe.

C lebe mobl, mein füfeeö &lMl
C lebe loobl, bu meine ^arte Viebe!

3*}enn man mid) auc^ öoc^ balö begrübe!

(iäcilienä Diufieftätte auf bem 33ef)nber Äird)f)ofe Mi Qöttingen, mo
fec^Gunöfiebjig ^sa^re früfjer Skalier um feine 9jiarianne (Diat.^i'itt. 5?t>. 41

11 S. 115) bie r>urd) gauj ^Teutfc^Ianö berübmt gemoröene .^lageoöe

angeftimmt l^atte, jierte ©c^ulse mit Der ßrabfcbrift:

SSelfft hu, liebliche 33Iume, ^a ^art für bie Stürme ber Grbe,

2(c^ fo früli? T\d) nabm, ber bic^ xin^ fd)enfte, =iurücf.

^od) uns lebt bein fieiliges 33ilö im febnenben .^er^en,

58i5 mir in (rbenö g-lur Ijimmlifd; erblübenb bic^ fd;aun.

^'em 53i[öe ber Geliebten, mie eö in ibm lebte, loollte er in bic^terifc^er

©eftaltung auBereö 2ebtn uerleifjen, ein ragenbee Orabbenfmal ibr in

feinem 23erfe fdiaffen, roie -^^etrarfa feiner iaura, Sante feiner iBeatrice

es erriditet Tratte. Sd}on am 21. Se^ember fc^rieb er einem g-reunbe

eingel)entier uon bem SSerfe, bem er alle feine Gräfte raibmen raolfte, loelc^es

baö Öefc^iift feines nod; übrigen Sebens meröen foUte. „^d) mill ein

SiJerf biditen, lüorin Gäciliens (Ef)arafter bis in feine fleinften gt-'infj»^iten

bargeftellt roerben folt. 3^aö gan^e ©ebidit foll einen burdiauö beutfcben

ot»er nielmetjr norttifdjen ßeift f)aud)en. Senn (Eäciliens Öemüt roar beutfc^,

mie icb nie eines fanb. Gs roerben ftdi baber aud) blof; norbifcbe 93ii)t^en

barin finben: ,3f'"^t'rJungfrauen , DJieerfeien, Dtiren, 33erggeifter, baä

iinitenbe .^eer u. f. m. 2'ie ^religion foll bas fi»auptmotiü bes ©ebid)tä

fein. 5n Gäcilien feil bie c^riftlicfie Selmfud)t nad) bem .^immlifd)eu
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unb Gtüigen bargefteUt lücrbeu, unb id) je(6ft*) raiU in bemütiger @nt=

fennmg ai§ bie irbifc^e Sieße neben tf)r ftef^en. Ser 3(uögang fann

iiatür(icf) nicf)t glücflid) fein, aber er foü aucf) ba§ ^erg nirtit jerreifeen.

Sanft unb raef)iniitig joll baä gan'^e 6ebicf)t cerfiaKen mie £d)itler5 „3?itter

^loggenburg" ober „Sfieflaä Öeifterftimme". Ser ®cf)üi^ foll g(eid)iam

biefe segelt mit einer fc^öneren uerbinben, unb eg foU ber SDieberidjein

einer fünftigen, fcf)önern barauf rutin."

93outeruiet roar erftaunt über bie nölüge Ummanbhtng bie mit Gäcilienä

^bb in bem SIenfcfjen unb Sid)ter cor fic^ gegangen. 3^em früfjer übermütigen

©efeüfcf^after btieb uon ba an bis ju feinem Sebenoenbe al(e bauernbe

§eiterfeit fremb. Ser rationaliftifdje ®ct)üfer äßiefanbö uermanbett fic^
—

unö erft bamit geroinnt ®c^u(5e Sebeutung für bie iiitteraturgefd;id)te — in

einen romantifc^en Sidjter. Setbft einem ernften 3inne fann bie ©eftalt

beö 3^itier5 2;oggenburg gar (eidit an ber 6ren5e beö Säd)erlid)en erfdjeinen.

i^ier aber tritt fie mit S'eifnafime fjeifdjcnber Gemalt inö Seben binauä.

gene fentimentale i;iebeöfef)nfucbt, roetd;e ßuropa burcbjie^enb in 3Sertf)erä

Seiben ifjren abfd)Iie§enb gültigen 2üiöbrud" furo adjt^efjnte :5a[}rl)unbert

fanb, tritt unä bei SdjuljC uerförpert, je^t in romantifd^em ©emanbe

entgegen; äfintid^ unb bod; in roefentlidien Singen uon einanber üerfdjieben.

St. '^vreur unb 3Bertf)er menbcn fidj an bie mitfüfjlenbe 9iatur. ^n ber

SJomantif tritt baä religiöfe 93Jomcnt alteö anbere jurüdbrangenb fjerüor.

SBertf)er greift ju Cffian, Sd;u(3e ju Sante. Sie «erlorcne ©eüebte mirb

i^m 5ur aufraärtä leitenben Seatrice. ©d^ufie tnie ilioDaliö — roir haben

fcbon auf bie 3(^nlid^feit jiüifc^en beiben f)ingen)iefen — finb entfditoffen,

ben 2>erhift nic^t ju überleben. Gä ift befannt, mie Sioualiö burd) bloßen

Ginflufe feineä SSiUeno feinen Joö innerl^alb einer beftimmten )ynit

fierbeifübren 5U fönnen gfaubte;**) aucb Scbulje fü()(te fid) freubig geftimmt

in ber Überjeugung, ba^ er Gäcilie balb nad)fofgen loerbe. SBeiöe, 9ioüaIi5

luie £d)u(5e, maren in ber 2i)at förperlid} teibenb, gemäfe if)reö Crganiömuä

einem früfjen Sobe uerfalfen. i^ein ^"'^if'^f^ ^'^^ berartige Überreizung

be§ pft)d}ifd)en Sebenö immer eine franffiafte Steigung ber p()t)fifd;en Dlatur

jur 5>orau5febung bat. ^d) bin im allgemeinen burd^aus nid)t geneigt

bie Definition romantifcb ift baö Äranffjafte a(ä richtig ansuerfennen.

Sdlein 9IoüaIiö unb Sd^ufjeS 3>erf)alten nad) bem 2;obe Sopfjie uon i^übnS

unb ©äeilie Jijc^fenä muffen mir bocb alö burc^ unb burd; romantifcb

bcjeic^nen: bie freiraillige Sebcnöentfagung, 2d)ul5e5 ptb^Iicbe ,'öinneigung

3um 5Jh;fti3iömuä beö Gf}riftentumo, ber Übergang oom 3(ltertum (3(mor

unb ^fi;d;e) jur norbifc^en Sagenmett, ber aöcetifd;e 9Jiinnebienft, bem er

fid) raei^t. Unb etmaä 3iüf)renbeö i^at biefe fd^ranfenfofe £>ingabe an baö,

i^m in (Säcilie oerförperte S^'eat; romantifc^ ift biefer religiöfe ^uttuä

*) über ben innigen ^xi^amrmn'^ans von ©c^uIseS Se6en unb Sicfitung §einrid^

3fcßoHe in ber ü)tonatsfcf)rift „(Erweiterungen" galirgang 1819.
**) SRit^arb SBei^enfels „asergicidienbe Stubien ju §einricf) ocn Äleift" in ber ,,^nU

]d)xi\t für oergleicfienbe Sitteraturgci'c^irfjte" Scriin 1S87. I, 283 f.
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ber Siebe. DJiag man Un!(ar^eit unb fentimentare Sc^ioäc^e bem Siebter

tine feinem ßebic^te sur £'aft legen; fo mie Zd)uUc unb fein Gpos „(£äci(ie"

einmal finb, geboren fie als i}öd}it cf)arafteriftifcf)e (rrfc^einiutgen in bin

.^reis ber beittfdjen iHomantif.

Unb noc^ einmal muffen roir ben 3>ergleic^ Sroifd^en S(f)u[];e5 unb

S^arbenbergö Siebeeleben jie^en. ^ev geliebten 3opf)'^ moUte 9JoriaIig

innerfiatb ^sa^reefrift in ben 2ob folgen unb noc^ ebe Sopbienö Jobes;

tag ficb jäbrte, rerlobte er ficf) mit ^sulie uon ebarpentier. 3(n Gäeiliens

53a()re fübrte gemeinfamer Sd)mer5 eine freunbfcbaftüc^e 3(nnäberung

jroifcben Sc^ulie unti ber Scbroefter ber Geliebten 2tbelbeib 2:t;cbfen berbei.

Unpermerft brängte ficf) bie Siebe ^ur Sebenöen an Stelle ber leirienfcbaft=

Iici;en 3(nbetung ber Öeftorbenen, ober oielme^r beibe Scbraeftern rourben

für ben 2'icbter nur eine ^^erfon. älnfangs machte er ficb felbft über

folcbe Sreulofigfeit 3>orunirfe, balb aber fa^ er in feiner Siebe ju 3(bel=

beib ein S^ermiicbtnis Gäciliens felbft. £>atte bie frübere Siebe if)n mit

fc^meru'nreicbem ßlücfe befeligt, fo brachte ibm bie -Jieigung \u 3(t>el^eib

nur i^riinfimg unb Gnttäufcbung. Sie Öeliebte felbft lie^ ibn fortroäbrenb

.

in Unflarl)eit über xt)Xi Gefüllte, bie gamilie "2i)cbfen aber be^anbelte i^n

berart, baß er nad) einiger 3^it jeben 3?er!ebr mit il}r unb bamit auc^

t>cn münbltc|en 9?erfebr mit 3töetbeib felbft aufgeben muBte. Sein »om
29. ^unx 1813 bis jum 17. ^-^bruar (3tt>elbeib5 Geburtstag 1817 ge-

fübrtes „poetifcbes 2^agebud)" geroübrt uns burcb eine Dreibe Don biograüf)ifc^

nndnigen, fünftlerifcf) roenig bebeutenben Öebic^ten (rinblicf in bie 2eelen=

!ämpfe unb D.liiBDerl)ältniffe. S^as einleitenbe 0^^ic^t bes Jagebud^s i)at

er felbft „ßrfliirung" überfc^rieben.

3Jiein Singen foU nur eine 5>errin preifen,

2)ie Doppelt ftet§ mein 5nieife{nb Slug' erblirft:

Xott in Des Örabes eroig ftummen Greifen,

.'Öier mit bes Sebens frifc^em jRei^ gefd)mücft;

UnD roenn aucb fii^^^ M^^i DJamen fie benennen

,

9iie fann mein iberj bie l^olDen 33ilber trennen.

Senn roie fid) iträum' im Seben oft entfalten

,

Unb Seben oft in luft'gen Jräumen blübt,

So gatten fid) bie minnigen ßefialten

3u einem 33ilb im liebenben 6emüt.

^n biefer ftreb' icb jene feft^ubalten

Unb roä^ne, i>a^ mit biefer jene fliebt,

Soc^ roeil bie eine längft fid) mir entriffen

3RuBt' ic^ aud) ftets ber anbern Siebe miffen.

9}iit Gifer arbeitete er an bem, nun ber 3>er^errli(^ung bes S(^roefter=

paares ßäcitie unb 3lbelf)eiö gemeinten Gpos, in öem er felbft unter bem
9Jamen ^ieinalb ber Sänger auftritt. 2llle feine Gräfte »ereinigten fic^
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in biefer 2U-5eit, jeine iüiffenic()aftücf)e Sfjättijt'eit trat cjanj surücf'. 9hu-

im Sichten fanb er ä^erufjigung für feinen nagenben .Hummer. „Sie

"^oefie f)at mir ein guter Sott gegeben, benn in ifjr ^ä(t bie ^;)5[)antafie

ber Gmpfinbung baö ©Ieidjgeuncf)t. .^tei; fef)^ ic^ loirfUcfje p[aftifcf;e @e=

ftatten: 2(l(eä erfjält Umriffe un'n 'gar&e unb ^-orm, unb bie Silber ftef)en

f)e(( unb uerftänblic^ nor mir ba unb (äffen baä ©efü^t ber Sefriebigung

in mir jurücf"/'

Ö3an5 in feine 2kbe unb Sidjtung »erfenft l^atte er roenig adjt auf

bie geuialtigen ©reigniffe, bie ficf) mit bem 33eginn beä ^afjreä 1813 auf

beutfdjem 33oben üolljogen. Gö beburfte einer 2(ufforberung von ^ßrofeffor

Sijdjfen, um ben Sid^ter ju erinnern, ba^ Gäcitie felöft ber beutfd)cn

Grfjebung begeiftert äugejubeü f)aben raürbc, unb ifjn an feine ^flid)ten

gegen baö S^aterlanb ^u ma()nen. Grft im Dftoöer 1813 fd)rie6 er fein

er fte§ üaterlänbifd^es 0ebid}t : „G ä c i I i e , e i n e © e i ft e r ft im m e ", baä fofort

im Gin3elbrucf erfd)ien. Sie fed)3e[)n Stanjen reiften fic^ beu öeffern

It)rifd;en ßrjcugniffen ber g-reifieitöfriege rcürbig an.

D Sjatertanb, bu prangft mit [jeiFgen Siegen

Unb rcanbetft füf)n beö 3{uf)me§ ero'gen ?Pfab — —
Sod^ fc^üc^tern Ijat ber Sänger bir gefc^ioiegen

Unb sagenb roid; baö 3Bort ber großem 2;[)at

Gäciüe erfdjeint bem ^iig^"'^'^" "'^"^ mafjut ifju, nid)t mit feigem @d;mer5

um feineä 01üde§ Job ju üagen, je^t ba i[)r eigner f)ei^er Sßunfc^ enblid;

in GrfüUung gegangen.

Sin 9ied}t, ein öafs uerftodjt bie beutfdien 33rüber,

Sie lange fd;on ber .s^öIIe £ift entjmeit.

Ser 9iorben ftieg jum Äampf ber ^i'^ifj^it nieber,

Unb fröfjlid; 50g ber Oft jum rafc^en ©treit;

Senn loer'ä geioagt, baö .s">eirge ju üernid;ten,

Sen roiU fein S^olf, ben raiK bie 9}ienfd)l^eit rid^ten.

Seil bir, mein SSoIf, bu 5ie[}ft auf bhtt'gen Saf)nen

Unb trauerft nid)t, rcenn mandjer (Sb(e finft.

9Bo ^-reifjeit iDofjut, ba flattern beine g^afjnen,

Unb §eere ftefin, n)o{)in bein 3Juf erflingt.

2Bir bürfen inbeffen ©d^utseä 3lnteil an ber Sid;tung ber tyreif^eitst'riege

nid^t nac^ einselnen 6ebid;ten aömeffen, benn and) fein gro^eö ßpoö felfift

f)at burd; ben Ginflu^ ber 3^^^ eine entfd)ieben «aterlänbifd)e 3iid;tung

genontmen. Saä nationale 9Jioment beä Mampfeä beä beutfc^en 3Jeid^eg

gegen bie Säuen ift geini^ erft im iaufe ber ^a'i)vz 1813 unb 1814

ftärfer nefien ber urfprünglidjen retigiöfen 2lnlage beö ßpos fjeroorgetreten.

93ereitö in bem öebid^te „Gäctlie, eine Öeifterftimme" fpric^t «Sdjulje

uon ber ^sf(id;t beö 33Janneö, baö eigne öero^Iut im greifjeitgfampfe gegen

ben (Vveiiibling 5U nergie^en 2(be(f)eib 2;t)d^fen aber fiatte ftc^ fein ©f)ren=
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iiiort qebiix lauen, baß er ntcf)t mit in ben Mampf ^ie^ert inerte, unb crft

nlö enb(id) aitc^ in i>annc>Der bie i:'anbuief)r aufoteöoten iinirDe, fonnte

er von ber ßeliefiten Die Grlaubnio wv ieihutfime am iiampfe erfjalten.

.•öinauä, hinaus, roo luitb bie .>^er5en fc^tagen

^sn s^aü unb 3"'^"/ ^innuG ins blut'ge Jelbl

^ort ftirbt Der eigne Sdimers, betäubt üon fremben Ätagen,

(r§ flirrt M^ Sc^mert, bie San^e fauft unb geüt.

.^oc^ roäcbft ber matte älhit im kämpfen unb im ißagen,

3Eie ©lücf unb träger Sinn finb äraft unb 9Jot gefeilt.

3Senn aus ber iöruft bie bfut'geu Ströme rinnen,

3erfprengt ber ©eift fein 33anb unb fcbroingt ficf» frei Don Rinnen.

3(m 8. JTe^ember IS 13 trat Sc^ul^e alä freiioilliger Z^'d^it in baö nom
Cberftlieutenant unb Cberforftmeifter oon i8eau(ieu--:lliarconnai; in ©öttingen

gebilbete grubenf)agenf(^e ^ägerbataillon. Sein (ifief erleichterte ifim ni(f)t

nur ben iJienft, eo bilDete fic^ vüifcben ifim unb 2cf)u[5e ein freunDf(^aft=

lic^eö, bie Äriegs^eit überbauernbes -iNerfiältnts. o"^ jiriölften öefangc

ber „Gäcilie" benft er banfbar bes ^ü^i^^rs unb ^-reunbeö, ber ale beutfc^er

5>e[b ficf) in bes Krieges SSogen roarf. (rrft am lö. SRärj rürfte ia^

SBataitlon au^ ben Ööttinger itantonnementö 5ur 91orbarmee ab, um an

ber Belagerung bes nod) von Jauouft beichten Hamburg teilnmebmen.

2lm 4. unb am 7. 3{pri( f)atte Scfjulse bas 01ücf ins ©efec^t ^u fommen;

am HO. ilJai rücfte er mit feinem 33atailIon in Jöamburg ein. 3Die ^atte

fic^ fein Seben geftaltet feit ben iogen, ba er alo Änabe fic^ im Slnblicfe

beg x>amburger ©eltfjanbelö für Den 33eruf bes i^aufmannä begeifterl ^attel

S'er Jrißben führte ibn nac^ ©öttingen in bie aften unerquicfticben 55er=

^ältniffe ^urücf. iBeneibenb blicfte er auf bie im Siegesfampfe ©efallenen

^in unb fc^altetc bem achten ©efang feines Gpos bie beiben Strophen ein:

2o fanfft aud; Du jüngft in ber ^eiCgen Sc^lac^t,

C 3:f)eobor, bu S'^^dq am S'eutfcbtanbs Siegesfronel

2{n ebler Äübnfieit reic^ imb reic^ an £iebe5macf)t,

Dla^mft bu für i'ieb' unD Suft ben fcf;önen Job jum So^nel

Söas roeinft :}u, "ivaterlanb, bem tapfem ^^e(benfofine ?

©r fcf)(ummert fanft unb fü^( in grüner Gicfien i)tacf)t,

Gr fc^Iummert nur, aiid) in ben fernften ^a^ren

SBirb Sc^roert unb Seier ftets fein Seben uns beroafjren.

luär' auc^ mir, als ic^ ben btut'gen 5pfab

Seä .'i^rieges ging, ein gleiches ios gefallen I

grei fönnt' ic^ bann mit bir in beinem vimmel mallen,

Su [)eit'geo SSilb, bas je^t im Cnebe nur mir nafit.

5e^t laß ic^ Hlagen nur beim Siegesfefte fc^allen,

3^ie tbatenreic^e ^ixt geioä^rt mir feine %bat.

^d) muB Dom 3luf)me fem, Derroaift an £'ieb' unb ^'^euben,

2ln 2:raum nur unb ©efang bie büftre Seele roeiben.
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Seine SJerfud^e eine ^>rofefiiir in ßöttingen 511 errangen blieben jefet

tüie in ben fotcjent^en ^abren erfolgloö, feine a>orfefungen !amen nid;t

immer jaftan^e xtnb fein Stuöium luar if)m entteiöet. g-ür baö 511m

53ruc^e treibenbe 3]erf)ä(tni§ 5itm 3:t)c^ienfd;en <öaitfe bilbete and) ber um
i^n fid) fc^arenbe g-reunöesfreio, in bem mir unter anbern Sranbis,

33unfen, i'ad)mann finben, feinen Grfa^. Taiv bie 3(rbeit an ber „(Eäcilie",

feine i'ebenöaufgabe, I;ielt if)n aufrecht. 93eim ÜBieberauöbrucfi bes Äriegeo

nerfäumte er ben rec^tjeitigen 9(nfd;Iufe an fein 53atailfon unb fefjrte nad)

Öbttingen jurücf. 3^ie if)m angetragene Stelle als ÄoUaborator an ber

Ärofterfd)ute 3U ^ol^minben Ief)nte er ab. ^n gelte noitenbete er am
18. Sejember 1815 fein Gpoö, an bem er affo im ganzen brei ^a^re ge=

arbeitet t)atte. Grft nac^ feinem Sobe erfd^ienen 1818 in Seip5ig bie

beiben ^änbe: Eäcilie. ©in romantifc^eä 0ebic|t in smanjig
Gefangen Don ßrnft Sd^ulje. 0-8erfaffer ber be5auberten 9iofe.)

Gine „biograp^ifc^e 3>orrebe" beö fi^erausgeberö (Souterme!) füf)rte baö
irebenömerf Sd^ut^es bei ben Sefern ein. SjJir geben an biefer Stelle

eine furje Inhaltsangabe beö umfangreichen 0ebid)tcö nebft einigen ^^roben.

I. Se^r gefd^idt leitet bie ben Iringang bilbenbe 9(nrufung Gäciliens

in bie .'öanbhing felbft über. Gäcilie unb ibr treuer Sänger ^Jeinalb, ber

üergebens fid; um ifjre Siebe bemirbt, finb non bem ebten, tapferen 3^änen=

fü^rer SfiotD gefangen unb follen feinem früheren Sc^iöure, ber if)m fetbft

leiö t^ut, gemä^ an §ert^as 3ßeif)a[tar geopfert merben. Gäcitie erjäfjlt

iReinalb i()ren Jraum üon einem in furdjtbarer Sc^tad^t ben dfjriften

§eil bringenben .^etben; biefem fei fie beftimmt. Sd)on follen beibe an
^^ert[)a5 See uon ber ^^sriefterin 3:[;ori(be geopfert merben, ba Dringt unter

einem unbefannten '^^atabin eine beutfd^e Sd)ar in ben Cpferf^ain unb
rettet fie. Ser bem beutfc^en 9(nfüf)rer untertiegenbe Sfiolb lüirb aber

ron Sfprilbe gerettet, bie bem Sieger bie bro[)enbe 3Baf)rfagung entgegen;

fc^teubert: „%iud), '}ylud) fei bir! 2~en SBruber mirft bu morben." —
II. Gäcilie bat in if)rem Befreier, 3lbatbert, ben ^^elben i^res S^raumes

erfannt, beibe entbrennen in beiüger Siebe ju einanber. Sie forbert

j>ieinatb auf, fie tünfttg ju meiben; auf 9(ba[bertö Sd;iff nerfaffen alle

bie J^ert^ainfet. 3:f)oriIbe aber uertraut bem geretteten Sfiolb, bem fie

nun ifire Siebe gefte^t, bas 0ef}eimniö. 3" ^nralbs Äönigsburg ift ein

Ijeitiger JJofenfelc^, an bem bas Sc^idfat bes S^änenuolfeö f^ämjt.

S^m nar)t ein jeber fid) mit S^^Ö^"'

Söeit ben, ber il)n berübrt, bes SobeS '^feit erreid^t;

Xod) fü^nem Sinn rnirb jeber greuel [eid;t,

Unb roaä bie g-urc^t oerbeut, ba§ fann ber SSaf)nfinn roagen.

Um bie Sd^idfalsrofe cor bem brol^enb l^crannal^enben Äreuje ju

n)af)ren, rcill fie mit Sfiolb nad; Setf)ra. 93iit gräfeHcbem 3auber befdjiwijrt

fie bie Gefallenen unb ereilt im 2^rad)enraagen 3(balbert5 Sd;iff, furdit=

baren Sturm erregenb. Gine 3BeIIe fpiitt ^reinalb f^inroeg, nom brennenben
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<3c^iffe ftür5t fic§ 2lba(6ert mit Gäcilie inä glutgetümmel. — HI. 2(baI6ert

rettet bie ©eliebte gUicflic^ am Ufer, geftefit i^r feine Siebe, jugleid) aber

and), hai er 'ü)v md)t aiujofiöreu fönne. Unfuni» feiner ßftern ron einem

fliten Dritter nn 3of)neö Statt angenommen, f)at er uon einem göttlichen

Sraumgefidite ^en 33efef)l erf)alten, bie ccfticffaforofe in ber Jänenburg

jn geminnen. (Säcitie mar anf einjamer 53urg an ber Seine mit ifjrer

Sc^mefter 3(belf)eiö nnb ^ieinatb ermacfifen. 3(I§ 3(öel^eib von Diäubern

entfüf}rt nnirbe, fe^te fie ber (beraubten nac^, rourbe babei iebod) felbft mit

Dieinalb Don Sfiotb gefangen. 3ie geftefit 3(?albert i{)re Siebe unb ftärft

i()n jnm töblicf)en ©otteGiuerfe. Cbne eo 511 miffen finb fie bereits uor

Setf}ra angelangt, ©abrenb SIbatbert fd)(äft, milt tidcilie einem neuen

Traume folgenb ba^ SBerf uoUfü^ren, Stbalbert eitt ifir nac^, allein als

fie bereits ber SBunberrofe na^en, trerben beibe von ben 2)änen über=

luältigt unb in einen Äerfer gemorfen. — IV. Qn ber ;1xat5uerfammhing

ber iTänen begehrt Sfiolb 3™^ifi^i"Pf '"'t bem beutfc^en ^'Hitter unb bie

Cpferung bes gräuIeinS. Ser fange unb erbitterte 3n'»^ifiti"pf bfeibt am
erften Sage unentfcftieben, unb £»arafb befc^fie^t aus 3fngft um feinen'

5>etben cfiolb ben ©efangenen f)eimficf) ^u töten. 3ieinafti f)atte ficf) aus

bem iiieerfturm gerettet unb fange ber Öefiebten S'ob beffagt. (rin iraum^

gefielt roeift if)n an, jur ?iettung ber 6efiebten nad) Setbra ^u 3ief)en.

x^er 5^önig uertraut bem fremben 5änger bie 2(usfübning ber i^Uitt^at

an unb fo gerotnnt ;)ieinafb 6efegenf)eit, Gäcifie unb 3lt)afbcrt trot; if}reö

anfänglichen ctriiubens wr Jlucbt nt uerfjelfen. — V. 2Uif ber burcf)

Hnuictter crfdimerten "^-ludjt gefangen fie ju einer Siuine unb finben f)ier

ben ^Täneniiringen '-Biarto unb 31beff)eib. 2)iefe mar üon ibren Jiaubern

in ben iT teuft non Äönig .^'-^'^'^'bs öattin gegeben morben, unb ,'öarafbg

Dieffe, ber recf)tmämge 2f)ronerbe, ber bereits ti^rift gemoröen, fjatte fic^

in fie cerfiebt. 33eim Jröopfer mar er mit feinen 3tn^ängevn feinem

Df)eim entgegengetreten, aber befiegt unb 3ur 5"fiid)t mit Sfbef f^eib ge^mingen

morben, bie nun cor if)rer Sc^raefter fidj ntit 33iarfo üerfobt. — VI. ^-rieblic^

feben äffe fünf eine ^e'\t fang in beut aften äc^foffe, bann 5ief}en Slöafbert

unb "i^iarfo bem na^enben beutfc^en .'öeere entgegen, :Tieinafb tieft ben

3d)meftern auä einem aften aufgefunbenen 33uc^e uor. S^as 5cf)foß ge=

borte einft einem mäcf)tigen f)eibnifd)en ^arf, beffen g-rau G^riftin mar.

3um Sof)n i^rer g-römmigfeit braci)te i^r ein Gngef bie goföne ©unber=

rofe. Sie 3i^»öt'rin Siranmitfie gaufeft i^r aber ein 23ifb uor, inbem

fie bie beiben itniibfein ber frommen iyvau mit bem 2obe betiro^t. Um
bie Äittber w retten, fiefert fie ber Cbinspriefterin bie fjeilige :liofe aus.

Gottes Gngef fünbet if;r an, bafe 5ur Strafe fofcben .Hfeinmuts bie beiben

-fiinber ermac^fen 53rubermorb begeben fotlen; ibr fetbft aber merbe Der

5>err n\d)t oerjeiben, bis Siebe unb JlJut bie iHofe aus ber DJIac^t ber

5>eiben nirürferobert f)aben. äaum fjat JHeinafb biefe ®efcbid)te uorgefefen,

fo bringt Smanmitfje in bas Öemad) unb rerfenft bas Sd^mefternpaar mit

3ieinafb in eine tief geroöfbte Ätuft. — VII. 3fbatbert unb iBiarfo bringen

S*u[5C u. .\>offinQnn. 2
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einer unterliegenben beutfcften Ärietjerfcftar Siettung unb erfenucn, in§

Sager gefoinmen, in bcm geretteten 3(nfüf)rer ben Äaifer (Ctto I.)- ©ä
fommt Sotidjaft, ba^ bie §unnen ins JHeitf; eingefallen finb unb Ctto

überträgt nun 2lbat{iert ben CIierbefefj( gegen bie 3:änen, ben ber £>elb

mutig ütiernimntt, oliuiof)[ nad) bcs Äaifers Sraum mit biefer Stell--

rertretung ber fidlere Job ^ler6un^en i[t. — Vlll. 3(l5 9(öa[(iert xmb

SBiarfo if^re surüdgetaffenen '-öräute alj^olen raoUen, treffen fie nur mef)r

bie Jrümmer ber 23urg; Siarfo bleibt ui meiteren 3tad)forfdiungen bort,

2(bal5ert fefirt ju bem i^m anoertrauten .'öeere jurücf, baö er in loitöer,

bereits balbuerlorner Sd;Iadit finbet. ßine SJeifje einzelner iiampfeä=

auftritte mirb nac^ isomer unb iBirgil gefdiilbert, um einzelne gefallene

Jöelben cHIage erf)oben. Gnblid) treffen 3(^albel1 unb Sfiolb in f)ttrtem

Äamine auf einanber. 3(ber ber ucnounbete I'ünenfielb mirb »on ben

«Seinen gerettet, 2(ba[bert unb bie S^eutfc^en bauten auf bem Sd)lad)tfelbe

©Ott für ben errungenen Sieg. — IX. jReinalb un'b bie Sdnceftern tief

im GrbenfcboB balten ficb anfangs für geftorben, bann faffen fie fic^ unb

in ben unterirbifc^en "Uäumen fortmanbernb gelangen fie ?iunt ^ii^^i^ößt^^

fürft, ber if)nen bie unterirbifd)en 3öunber feineö 9?eid)e5 fef)en unb bann

in einem 3""^'^i''Pi"^9^' ibnen bie 3"^""ft erfdjeinen lä|t.

89.

Unb atö nun gans bie S'ämmrung fi^ erfieüt, tos

^a ift ein reiches 93iib am Ujt beroorgegangen:

3]ion SEnilbern grünt ber 23erg, mit Saaten mögt 'i>a^ Jelb,

Unb Stäbte blü^n empor, unb ftolje Jeften prangen;

.^ier -^eigt ficb ein '^^alaft unb bort ein .^irten^elt,

.CMer ?iieer uom Sanb umbegt, bort Sanb uom Steer umfangen, 7io

Unb ?Jienfd)en manbern rings uml^er üon Crt ut Crt,

Unb burd) bie ~®eüen flief)n bie meifeen Seget fort.

90.

2'ie Sänber, mo ber )yvo^t bie fluten emig binbet,

Unb reo fein flammenb 3?eft ber eble 'T^bönir baut,

300 fid) ber 3(t(aö türmt, rco fid) ber ©angeö minbet, 7i5

Unb lüie im Cft bie iiJad)t, ber ^ag im Jßeften graut,

23o nie bie Sonn' crfdieint unb roo fie nimmer fdjioinbet,

Unb mo fie fd)räg empor unb fenfred)t nieber fd;aut,

iföo Strom, ßebirg' unb meite 32üften trennen,

^a§ lie^ im engen Manm fic^ [)ier rcrotnt erfennen. 720

91.

Sie fabn aud; jenes Sanb, ido einft in bittrer '^ein

ITer Sobn bes .^errn für uns ben üreu^estob erlitten:

3Öobt ift bas beil'ge Grab tiemütig, arm unb f(ein,

3^od) mand)er 'l>i(ger fommt su if)m f)erangef(bntten
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725 Unb tüill Dom .^immel bort fic^ &no.V uub .^eit erbitten

Unb am geroei^ten Crt fein fünblicf) 'Z()un bereuu;

^od) mii)xt mit fred^er .'öanb ber *öeibeu roilbe Siotte

Sem SSoIf ber ©läuOigen bie 53a^n 311 feinem (^otte.

92.

2)a puft äum frommen 3"9 m gco^e Äriegeömacf;t,

730 Unb tapfre .'öetben naf)n au^ al(en G^riftenreic^en

,

Unb mancf)e fü^ne Sfiat rairb rüfjmlicf; bort üoUbracfit,

Unb f)0(^ im Kampfe roaltt baä f)eirge Äreujeöjeic^en.

3)ie Gngel ©otteä iief)n bem »errn ooran 5ur Scf;(ad}t,

6ä fällt bie §eibenid)ar oon gUifjnben Sc^roertcSftreic^en

,

735 Sie ftot^e 5efte finft, errungen ift baä 0ra6.

Unb f)od) üon ^ion fd)aut baö bhit'ge Ärem f}eraß.

3(uc^ fä^t fic^ fern auf grünem 33ergeöfjange

3m frühen 9JJorgen[ic^t ein r^eil'ger ^2änger fe^n,

©r rü^rt bas Saitenfpiel mit rounberßarem .ftlange,

740 Safe raeit burc^ atle 2ße(t bie f}etlen X'om roe^n

,

Unb loas fein 2(ug' erblicft, baö preift er im ®efange

Unb mifcfit mit Sieb' unb Suft baä railbe Sc^Iac^tgetön.

Um feine Soden fc^eint ein golbner C^lan] 3U fpieten,

Sein (3eift fc^on je^t ben 9tuf)m, ber einft iijn franst, 5U füllen.

94.

7-iJ Sann jeigt fid) uferfoo ber milbe Ccean,

Ser um bie Grbe fic^ mit mäd)t'gtn gluten roinbet:

Sort fteuert fü^n ein .öetb auf nie ßefd)iffter 33a^n

Unb fud;t bas ferne 3ieff "^ns if)i" fein @eift uerfünbet.

23ergebenä ftürmt ta^ roitbe DJieer,

750 Umfonft ber eignen Sc^ar Gmpörung um i^n f)er,

3^m fönnen 9bt unb 3'^""9 ^ie innre Äraft nic^t raubi^n,

Unb eine neue 3ScIt entpfängt burc^ if}n ben 6[auben.

95.

Unb ferner faf)n fie iet3t, raie, burd) 'Setrug er^öf)t,

2(n feinen 2tuf)l bie 2Be(t ein ftoljer -^sriefter fettet,

755 Unb roie ein füf)ner 9Jlann be§ Öeifteg ^'^^^i^eit rettet,

Ser unoerjagt bem SEafjn jum Äampf entgegen gefjt,

3Bie jene, bie if)m traun, beä Sc^eiter^aufenä 6(uten,

Se§ fiienferg $8eil nic^t fd)eun unb für bie 3Baf)r^eit bluten,

Unb roie ein ftofjer ^ürft mit übermäc^t'gem Sc^roert

700 Ser Seutfd^en freies 3ieid^ berocittigt unb uer^eert.

120—736. Sc^ulje f)at 6efonberen (Srunb, beä erften fireusjugeä ju gebenfert, ha 2^affoö

Sc^ilbcrung besjelben bas SSorbilb feinet eigenen SBerteö ift. — 73S. Sorgiiato Tafio. —
747. .Soliimtit?. — 765. Sutfjer. — 759. aSaUenftein.

o *
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96.

S)a fteigt mou noi-btfd)en ©eftaben,

Sie Ssötfei- 51t liefrein, ein juntjev öelb f)erab,

Unb Siecht unb äöal^rfjeit ikljn unb Sieg auf feinen ^>faben,

Gr firid)t mit ftarfem 2(vm bes ^xn•rfd)erG f)arten Stab.

^iL^oijl muf; bie tüfinc "öruft im eignen S3hit fid) baben; 765

"^oä) preift bao freie 3>otf nod^ lang fein rü^mlid) ©rab.

2ßo im geredeten Äampf bie efjrnen Sd^roerter Hingen,

Sa lüirb ber beutfc^e 3)Jann auc^ feine Jf^aten fingen.

97.

Sod^ nof)t nod) einmal fidj ein übermüt'ger Äned^t,

Ser au^ bem Staub 3um 3:f}ron emporgeftiegen

:

V70

Sein ©Ott ift feine 0ier, fein Sd)iüert nur ift fein 3ied)t,

.^ier f)errfd)t er burd) ©emalt unb bort burd) fredie Sügen.

SBergebenö maffnet fid) baö btutenbe 6e)d)led)t,

:Csbn treibt fein fünft'ger ^Ahid) unt) fjilft i[}m felber fiegen;

Sodj ift baö 3)iafe einft uoll von Jrug unb D.lforb unb :l?aub, ttö

$)o[;ntai^enb tritt er bann ben Sflauen in ben Staub.

98.

Unb fiel^, eö ift erfüllt I 9>om irb'fd;en 2Bat)ne icenben

Sie 5sölfer fid; ju 6ott unb fle^n empor jum ^errn

;

Sann faffen fic baö Sdimert mit unoerjagten fi^änbeu,

Gö tönt ber Sd;lad)tenruf ber g-reibeit naif unb fern. vso

^n if)ren 3jeif)en ift ein er)rneä itreu, 3U fd;anen,

Senn Gott ift ifire Mraft, if;r Sd)itb unb ibr S^ertrauen.

SSenn ©tauben, Gbr' unb ^Ued)t jum fieifgen Mampfe gef;n,

WiU^ leudjtenb aud; uoran bas 23anner Öotteö me[}n.

99.

So grojje'o Ungcmad; ift nimmer mof)I erlitten, 785

Unb bamalö felbft gefd;ol)n fo gro^e Jljaten nid;t,

9Ug auf ber Grbe nod; bie alten .'oelben ftritten,

SSouon aud) jeht bie Sage fingt unb fprid)t.

©erüftet fd)iDanft ber ©reiö mit alterfd;iüeren Sdjritten,

Sas Mino beiiiel)rt bie >'oanb mit eifernem ©emidjt, 790

Sem ©alten reid}t bas JC^eib, bie 9Jhitter iljren Söt)nen,

Sem Jüngling feine Sraut bie SBaffen ol;ne Jljränen.

100.

SsJoüor fid) früljer felbft beö 9JJanneG öerj gefd;eut

,

Sa6 t^un unb butben jeM bemütig eble g-rauen,

Sie lüanbeln ftill einiger im ungefi^mücften Äleib 795

Unb naljn bem blut'gen Sett bes Sßunben ofjne ©rauen.

761. (Suftao Stbolf- — 770. 9JapoIeon I. — 781. Ter 0011 ^yriebrid^ aBiI£)clm III 1813
geftijtete Crben bc5 eifcrnen fireujeä.
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3}er roirb burcfj milbes Ji>ort, burc^ Pflege ber erfreut,

Unb aKcn (äffen fie if}r tröftcub 3(utn^ flauen
llnb geden gern für fdiöneren ßeiiiinn

soo Ser ebe(n Steine ©lan,, baö golbne i^teinob ^in.

101.

£o lüirb biircf) cjrot;e j?raft ber gro^c Sieg errungen,

Surc^ manches teure 53lut baö f)of)e 3*^'! erftrebt,

I'er freche 3^ränger fliel^t ucrtaffen unb fiejunmgen,

5nbe5 ein frieblicf; 33anb bie ganje 3!JeIt ucrmcttt

805 .s^eil jebem, uielcfjer einft in iener S'^xt entfprungen,

Sie unuergängüd) fort in eiü'gen i'iebern lebt 1

»eil allen, bie gefämpfti unb »eil unb J-riebe allen,

Sie in bem ebeln J^ami^f geblutet unb gefallen.

102.

So bännnerte ber fpäten 2'age iöilb

810 ißor ifjrem Seift empor mit roanbelbarem 2Sa(ten;

Xod) fdjiüinben nad) unb nac^ bie luftigen ©eftalten,

Unb nur mit reinem £'id;t ift je^t bie JUic^' erfüllt.

Sa nalin fie fid) bem Icuc^tenben Oefteine,

C6 (lud) \i)v eigneö Silb in feinem ©lanj erfdjeine,

815 Unb ieber bebt erftaunt unb luöfint im füfeen Jraum,

Sirf) felbft ^u fef)n, unb fennt bie eignen ^üqt faum.

120.

Unb als ber buntgemifdjte Qijov

Sem Crte fic^ genafjt, roo 3ieinalb ftaunenb laufd)te,

955 Sa fprang au^ bic^tem Äreiö ein 3'^^i^96"öi'b fieroor

Unb bot ein öarfenfpiel, bas lieblic^ flang unb raufd;te,

Sem freub'gen Sänger bar. o'" TjeUpolierten 3ianb

Schien iebes eble (rr, fid^ fünftlid; ju üereinen,

Unb prangenb rnar an föftlic^en Öefteinen

960 Sttö lichte ©olb ber Saiten auägefpannt.

121.

Unb raufc^enb lie^ er je^t ba§ golbne Spiel erfdiallen,

Saß raeit ber ^elle ^Üon burrf) alle i^tüfte brang:

3(u5 tiefen g-ernen f)er ermiberten bie .stallen

W\t nad)geaf)mtem ;")iuf ben unbefannten i^lang,

SC5 Unb lauter fc^ien ber Cuell unb gellenber 3u malten

Unb fc^iDolI unb gitterte mit graulidjem ßefang,

Unb roitber ftetg begann auf ftarfgefdilagnen Saiten

Ser 2:Dn' entfeffelt .^eer jU irren unb \u ftreiten.
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122.

SDod^ l)ob uon neuem fic^ 3um 'Xan] bie leidste Sc^av

Unb festen fid) luüfter ftets ju lütrbetn unb ?iU bref)en:

33atb fafete fid^ bev ^vei^, unb 6alb ficf; ^aar unb ^aar,

2lm 33oben fd^raeljt' eä je^t, unb je^t in luft'gen ööf)en,

Unb jebei beugt' unb luarf bie ©lieber raunberbar,

£ie^ ftets in neuer gorm mit tüf)nerm Sprung ficf) fe^en,

33iG enblid^ rafd; burc^ eine Jelienroaub

3nä '^nnxc bes Öebirgs ber näd^t'ge ,3u3 uerfd^roanb.

123.

Unb alö in ferner 3iad^t bie Tom je^t jcrffoffen,

Unb fic^ bes Sängers 0ei[t com roilben 9?aui'd) erf)o5,

S!a (Uicff er in bie Mtuft, ino friebüd; ausgegoffen

<2id) um bie 5artcn graun ber fü^e Sdjluntmer mob.

Unb leifer liefe er je§t bie go(bnen Saiten füngen

Unb paarte Jon unb 2on mit fünftlidj f)o(ber Sl^a^l,

Unb ftilt begann er bann ein Utftig £ieb ju fingen,

2;as, faum gef)ört, fid; burdj bie Sämmrung fta(;[:

124.

2Bo g-elfen fiangen

^n 9iad)t unb ©raufen,

333o Ströme braufen

Sn buntter Ätuft,

Sa ift gefangen

Ser Stern ber Siebe

Unb blidt fo trübe

Surc^ 2Boir unb Suft.

125.

Sie Jydi^n tragen

©in ^leib uon ®olbe;

So fd)(iefet ba§ »olöe

Ser Äerfer ein.

Ginft roirb e§ tagen,

Sem Äönigfofjne

Qn feiner Ärone

Gin Äleinoö fein.

126.

G§ fpielt bao 2^bin

^m Sonnenfd)immer,

3u uns bringt nimmer

Ser Strahl ()erab.

985

990

995
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1005 Sie 2ßä(ber beben,

3)er (ctuvmtütnb roaltet,

Äetn 53liß jeripaltet

127.

2)ie Söelkn fcf;äumen

1010 2»i« 9^^eer bort oben,

SBo ftcf) mit S'oben

3)ie 33ranbung bricht;

2;ie ^^erlen träumen

gm fid^ern »aufe,

1015 5^eö 9Jieerö Öebraufe

Grroedft fie ni(f)t.

128.

Schlaft fanft, i^r Schönen,

©d^laft oljm 2orgen

Unb träumt uom 93Jorgen

1020 gn bunfler 9Iac^tI

5.son füfeen Jonen

(rr)c^aUt bie Öbe,

Ser gets giebt SHebe,

®er Sänger mad^t.

129.

1025 So fc^alltc Jicinalbs Sieb, unb fanft umfing ben 9JIüben

S:er roeidje Sd^tummer jefet. Sas f)oIbe Önabenpfanb,

Sas i^m beim näc^t'gen %an'^ ber 3"'erge ©unft befd)ieben,

Gntglitt mit leifem Mlang ber f)ingefuntnen §anb.

D fd}himmert fanft, i[)r 5'i^ti"""en, träumt in ^-rieben,

1080 Sd)on ift ber 3Ietter nat)", ben Gottes 2Öint gefanbt.

SBenn broben auf ber 2Öelt bie frühen Strafften ragen,

Sßirb euc^ bie bunKe J-lut inä ^el(e Seben tagen.

X. 3(uf berSud^e nad) feiner Sraut finbet 33iar!o einen alten greunb

als (rinfieb(er. 3(uf beffen 3Jat be!ämpft er baö baf)erbraufenbe raitbe

§eer. 3"'" Sante biefer )ti)at begrüben i^n GIfen unb leiten ju einem

Soote, baö ber Strom in bie Unterraelt trägt, rco er bie SSertornen

finbet. Wit öitfe be§ S'^^^^Sfönigö !ef)ren alte fünf gtüdEIic^ im Söoote

loieber 5ur ßrbe jurüd; ber ^Infe füfirt fie an bas Sager ber ^'eutfc^en

unb Gäcilie roedt 3(balbert am roilben J^räumen auf. — XI. 2;a5 beutfdie

Öeer, nac^ ben einjelnen Stämmen georbnet, bricht jur ^Belagerung Set^ra^

auf. S'ie Sänen, vor allen Sfiolb, uerteibigen bie Stabt mit fotct)er

3(u6bauer, 'oaii bie 2:eutid)en feine 5ortfcf)ritte mad;en. 2(uf 2(nögariuö'



24 (Cikilk: ©cfang XI—XV.

:Xat zertrümmert 3(baIkTt }yvciß 93i(b unb äöeif^ftetn unb an bem ait

befi'en Stelle erricfiteteu 3(ttar nimmt baö ganje (E()rtften(jeer ba§ 3(6enb=

maf)L — XII. Gmpört über bie Sd^änbuncj it^reo ^^eitigtums Steffen bte

STiinen 5ur 2d}[acf;t gegen ba§ beiitjc^e Säger, unb ein nürber, lauge

iDä()renberÄamvf beginnt, ßublid^ lueidjen bie Spänen, bafommtSmaniüitt^eä

ßaubermac^t ifjuen ju .'öilfe, bie S^eutfc^en fUefien. 9iun eilt däcilie ju

bem neugeroeil)ten 9{(tare unb auf i^r %kl)m loenbet 6ott bao Uniuetter

gegen bie ^änen. ©in 33(i^ftra^I trennt ben i^ampf 2tba(tiertö unb
Stiolöö. 33ei ber SOerfolgung luirb jeboc^ 9ieina(b gefangen, umfonft fuc^t

3(balbert i^n ju befreien. Gr «erirrt fidj im SBatbe, roäfjrenb ;TieinaIb

nad) Set^ra gebrad)t rairb. — XIII. Ser 3luGgang bes i^ampfeö f^at bie

ijänen mit Trauer unb Sorge erfüllt. Sliorfjilbe fc^lägt alte Dtunen6üd)er

nnc^ unb tieft bie 3age nom 2:i;rfingfd)niert. ^a§ Sdjroert, bas jeben

Jyetnb befiegt, ift uerfludjt, jule^t fteto feinem eignen 2:räger ben 3:ob

5U geben, eä fei benn, ba^ biefer felbft bie ilraft ber 'JBaffe nic^t fennt.

<2o ift ber erfte 33efi§er gefallen, alö er feinem £ol)n 3(ngantir bas

(S($)pert überreidjte, 3lngantir fiel im Mampfe, 5U bem er Sig^ilbä

Sräutigam .'öialmar Ijerauögeforbert. i-^jatmar tötete il)n mit bem 2:i;rfing,

erlag aber felbft feinen 35}unben; Sigljilb fprang in bie 3I>ogen. 3Ber ben

Jyrfing*) aber geiuinnen luill, mu^ if)n 3lngantirQ Öeift, ber ben 0rab;

l^ügel bemad^t, abdämpfen. — XIV'. 3'l)orl)ilbe Ipfft jeboc^, Sfiolb fönnte

baö vSc^inert geminncn, o^ne feinem }yind)t ju oerfallen. Süolb gelangt

^n ber '^nid, beftel)t ben Äampf mit bem grimmen ©rabeöiüäd)ter unb

mac^t fid;, ben Jijrfing an ber Seite, auf ben i'eimiDeg, nad^bem i^m

2^^orliilbe6 3'^"^2r jebe (Erinnerung an Äampf unb 3flii£^erfrfliyfrt getilgt. —
XV. 2lbalbert, uom Umlierirren ermübet, ift im "Kalb eingefdilummert,

ba nal)t fid) i^m miebcr me früljer eine unmberbare J-rau im Jraume,

ibn zur 3:l)at maljuenb; er fiel)t im Jraume Heu Ä>immel offen unb bie

Seligen.

!Dort roirb auä) jener cinft mit Seatrice loo^nen,

J'em ärocimal 6ott fein SReic^ ju jc^aun ertaubt; (35ante)

Unb Sauraä fct'gcr Slicf wirb bort ben Sänger loi^nen,

Jer burc§ fein feuft^eä Sieb bem (Bxabe fte geraubt; CJetrarta)

Unb Seonore i'c^mücft mit fcfiönern Sorbcerfronen,

2115 F)ier ber Job itjm nal)m, Sorquatoä ^eil'geö £>aupt; (Jaffo)

Unb i^n, ben ©ottes (5Jeift ju ©otteä 3iul)m getrieben,

2"en erb' unb §immel efirt, wirb bort au(^ ^annt) lieben. (S(opftocf)

?ort reic^ft avid) bu mir freunblirf) etnft bie .'cianb,

SSenn meinen St^merä fein i'üBer 2Saf)rt betrogen,

Zu, bie ba5 6rab idion (ange mir ent5ogeit,

Zu, bie fo ftreng im Seben mid) oerbannt.

*) iiiaric^ner ^at einen aus ber Sage com Sgrfingfc^niert bergeftettten Cpernteit
„fiönig .öiarne unb boo Stjrfingicfiroert" fomponiert, Subroig Sreptag bie altnorbifctje

Überlieferung in einer böcfift gelungenen JJeubirfitung bearbeitet: „^erroara" Serlin ls83.

^m SSorinort iöllt er über bie „ßäcilie" ein unoerbient ^erbcä SSefbammungourteil.
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ißoljl wirb fcfion jeRt mein /Sunimer boi-t gcmogen,

Kein §ev5 geprüft unb meine Sreu' erfannt.

XDtt roirb fein Job bie Seelen ferner fi^eiben,

Unb niefit bas yerj me^r, roeit eo liebte, (eiben.

trnüacf)t gelangt 3(ba(6ect in eine J-erfen^öfife unb geroafjvt, iine ein

iinbiDurm eben einen fc^tafenben 3iitter »erfc^Iingen raitl. ))lad) I^artem

Äampfe glücft es ifim mit .^ilfe beo Jyremben, bas Unge[)euer ^u befiegen.

ijer ©evettete ift Sfiolb. 3110 3^icf)e" ber Areimbfdjaft taiiid)en öie .gelben

if)re 2cf)iDerter, ^er id)recflicf;e 2^:)rfing gelangt baöurd; in 3(balbertö .s^änbe,

2:f)orf}ttbenö 3'^"^^'-"f'"Sf)^'it "'i'^^ i'f" J^iben fetbft fo nerberblic^. 3(bal6ert

unb 3ftoIb füf)(en fic^ 3U einanber f)inge5ogen, aber bie %^iiid)t forbect, ba^

jie fid) trennen unb jeber a(ö ^-etub beo ani^ern ut feinent i?eere fe^re.

^reuDtg empfängt ßiicilie il)ren J-reunb, ber für ben folgenben 2^ag ben

.^auptfturm befiefift. — XVI. Um 2:ijrfing aufo neue 3U geininnen, loagt

fid) 2:^orf)i(be cerfleibet bei ?iadjt inö (ifiriftenlager; fte nimmt bem
ic^Iafenben 3(baltiert baö 3'iii£'frfc{)uiert unb erfennt if)n a(ä Sfiolbö Vorüber.

3tlä fie i()n tro^bem töten roill, roirb fte von ber inö 3^'^ tretenben

Gäcilie »erfc^euc^t. 33erftört fliefjt fte ftatt in bie Stabt auf ben ^>iigeI,

roo '^reiß 3Utar ftanb, unb trifft, of)ne baB ein (rrfennen ftattfinbet,

auf ifjre JJhitter £roanroit[)e. Diac^ (angem ^auberiioUen Kampfe ftrecft

fie mit 2t;rfing if;ren Gegner nieber unb erfennt in ber Öetöteten bie

?Jiutter. — XYII. Diun fie^t -i()or(;i(be bie I^ö^ere Wiad)t bes G^riften:

gotteö ein, fü^[t fic^ aber burd) if)ren Sc^tour an Cbin gebunben. <Sie

eilt, in finfterem ^yelfent^ale bie öeifter 3U befdiroören. 3^er .^öllenfürft

f)ä(t — nadj bem Sßorbitbe ^Jiiltons unb HIopftods — Siatöneriammlung.

3;f)orf}ilbe roirb ber Sprud;, nur roenn fie i^r Siebftes opfere, toerbe

Öetf)ra gerettet roerben. Sie flagt — ganj äf)»Iic^ ber Si^illerfdjen ^""9=

frau üon Crleano — i^r 2o5. 2((5 3lba(bert bei 2:f)or()ilben5 %iud)t

erinac^te unb Gäcilie gefc^müdft cor fic^ fielen fat), regt fid) in if)m finn=

(ic^e Siebe. Gäcilie oerroeift eo ifjm, ^ur 53uBe ei(t er ni bem Stltar auf

ben :c»ügel, roo 3:[)orf)i(be uom >vöUent^aI uirüdfefirenb bitter ladjenb an

if)m iiorüberfprengt. — XVIII. S^or^ilbe fenbet Sfiolb nim Mampfe auf

ben Ä»üget ^-1:61)^ unb nimmt von bem ©eliebten 3Uifdjieb. Tuid) tjartem

Äampfe fäUt 3(balbert mit bem ii^rfing feinen Gegner unb ftürit babei

felbft in cfiotDö 2cf)roert. Jfjorfnlbe erfdieint unb ncrfünbet 3(balbert, bafe

er feinen ^Bruber getötet. Xa erfc^eint bie nun crtöfte DJIutter unt) fünbet

beiben .'oetben Öotteö §ulb. 3:l)or^ilbe ftürit fic^ cer^roeifelnti inö iWeer.

XIX. 6efang.

1..

Xu ^olber Stern in meiner irb'fc^en 9tad^t,

2^er mir »oran am Ipijm .^immel gleitet,

Sd)on fiab' ic^ ba(b bie fromme Jabrt uotlbrac^t,

3u bereu 3^^^ ^^i" fel'ger Schein mic^ leitet.
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S)ie (2c{)atten ftief^n, bas 9}}orgenrot erwacf)!, 6

Sc^cn f)at eö f)cl( am .^immel ficf) üerbreitet;

33alb inerb' ic^ fern ben blüljnben §ügel [e^n,

S>on bem bie '^'adnen mir fd^on jefct entgegenjuef^n.

§eiit ift ber Sag, ber bittre, ber unö allen

So langen Sd^merj imb bir nnr Suft gefd^enft;*) lo

Unb ift eö me^r, alä Kniijn, ba^ in ben fel'gen S:aUen

9(uc^ norf) beö Gngels .'oerj getreuer 2ie6e benft,

So lüirft aud; bu mir ^eute näfjcr tüallen,

ajiir, ber jum 3tele fc^on bie freub'gen Schritte lenft,

Um balb üielleid)t, rcenn er ben Äranj empfangen, i5

®en ^fab bir nac^jugel^n, ben bu üorangegangen.

3.

2?enn loenn auc^ faunt in frifdjer ^us^^ni^äeit

9liit blüfjnber Mraft mein i^nnreö fic^ erfc^(offen,

Soc^ fü^tt fic^ oft in ftiUer ßinfamfeit

9>on Sobesfiauc^ mein finnenb £->er5 umffoffen. 20

©etragen i)ab' id) längft be§ Sebenö tiefftes £eib,

Teö l'ebenä f)öd)fte5 Ölürf, id) i)ab' es längft genoffeu!

SSoUenbet ift ber '^^fab, ben mir bie Sieb' entr)ül(t,

S3efrängt ift bein 3(Itar, unb mein 33eruf erfüllt.

4.

Unb foK bie§ Sieb, bie S3Iüte f^eil'ger Stunben, 25

Sas le^te fein, wa§ eud^ ber Sänger giebt.

So lebt benn lüo^f, bie treu mit mir empfunben,

3^r alle, bie mein Sieb, unb bie mid; felbft geliebt!

3(uc^ i^r, bie lang mir fd;on in ferner SCöelt uerfd;nninben

,

Unb bie if)r feinblic^ je^t mein treues §^i"ä I'^^trübt, 30

C laßt, ef)' balb üielteidjt fic^ biefe Sippen fd)tiefeen,

a)Iit freunblid) ernftem 3Bort nod; einmal euc^ begrüben!

8.

Söol^Ian, fo laß mein le^teö Sc^iüanenlieb,

3Iod^ einmal laut bie füf)nen Jone fc^allen;

!rie Sonne fteigt, ber frifd;e 3Jtorgen blül)t,

Unb ^errlid) fc^mücft ba6 Sic^t bie blauen »allen. 60

§orc^, mie ber Siegeötlang burd) ftille Süfte gie^t;

SBie bunt bie gafmen ringö im grünen 2^f)ale mallen!

Sc^on 3iel)t jum ^eil'gen .^?erb in freub'ger Siegeopradjt

!rie öelbenbraut empor, bie ©otteö 3Serf üoUbradjt.

*) 3. Sejember, Gäcilic S^c^fen? Sterbetog.
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9.

65 Senn als fie jüngft Don i^rem ^reunb geicf)teöcu,

Unb Slöalbert i^r fromm ©ebot erfüllt,

Xa Ijattc bali 511111 le^tenmal l)ientcDen

Xet meiere 3cf}laf ifjr miibeö fi>aupt iimfjüllt.

Unb nlö fie lüc^elnb lag im triiumerii'c^en ^rieben,

70 5n i()rev ©(orie ein fd^himmernb .^immelobilD,

3)a rcar auf gotöner i'üfte äiUegen

Sie 9JJuttet SIttalberts ju i^r I;ina5geftiegen.

10.

dli(i)t mar tta^ Iiotbe Jraumgefid^t,

Sao if)r fc^on einft erfcf)ien, aus i^rem ©eift üerfcfjiininben

;

75 Qe^t naf)t' es a6erma(G, nerfHirt »on f)ellerm i'idjt,

Mein Sßölfdjcn rollr^e meftr in i[)rem iölicf gefunben.

ÖeU i)ob (Säcilie bao 'iJüig' uuD ^agte nicfit,

5ie ^atte treu gefämpft uuD fiegreic^ übernninben.

Semiitig neigte fic^ vov Öotteö reiner 'Braut

80 Sie gtiinjenbe öeftalt unb fpradj mit fü^em Saut:

11.

„2o rcirb fid) bir ber fel'ge .<öimmel neigen,

2Benn bu empor in beine .'öeimat jiebft.

3c^on fcbmüdft fid) beine '^^aijn mit lichten '^NahnenjiDeigcn,

®d)on fd;aUt 't)a^ Siegeetieb, bas freubig bid) begrübt.

85 ÜBofjI bift bu liingft ber ©rbe nic^t mef)r eigen.

Seit biefer Straf^tentran? um beine Stirn entfpriefet;

Sod^ foUft bu eine %i)at f)ienieben nod; üollbringen,

Sann magft bu bid^ empor, bu lichter (Sngel, fdiroingeu.

12.

„gern f}ält uom Sager je^t ben öetben ©ottes diät,

90 'Jüd)t feine Soden foU ber Äranj beö Sieges jieren;

DJic^t barf bie fi>anb, bie jüngft fo fü[)n fic^ bir genat^t,

Sie feufc^e JRofe mef)r, bes fi>errn Öefdienf, berütjreu.

Ser reinen Jungfrau nur gebührt bie reine 2i)at;

ißaä feine Äraft errang, foU fdjroadie .s^anö r)oUfüf)ren.

95 ®enn beinen gtäub'gen Sieg bie f)ei['ge 33rume frönt,

Sann ift mit iljm unb mir ber .'öimmet auGgeföt)nt.

13.

„?Bof)(an, fo eile je^t uom Schlaf bid) ui ergeben,

(Jrraecfe füfjn jum legten Streit bas S^eerl

Sir bat Der öerr fein teudjtenb Sd)ir)ert gegeben,

100 ~Jiid)t bift bu je^t bie fc^raadje 5""9^rau me^r.



28 «ärilic: eStfang XIX. [101— 136.]

Sßo^in bit na(jft, unrb aucf; fein (i'ugef fc^iüeben,

©ein Sdjimmer t[t bein .'oetm, fein 2lrm ift beine SJÖcl^r,

33or beinei- (Stimme 9iuf, uor beiner ^af^ne Sßaden

Sßirb Cbinä Sd;ai- entfliefjn unb 3*""' """^ 3)?aiicr faUen."

14.

So fpridjt bag 33ilb unb i)ebt [id) unb entftiefjt. io5

5Jid;t läncjer f)ä(t ber Sd^laf (Eäciüen umfangen;

Unb luie fie inndjenb nod; ben ftiefjnben ©nget fief)t

Unb nod) bie Söorte fjört, bie leio um fie erflangen,

S)a ftaunt unb fdiroanft fie nid}t, ein freub'gev 9JJut entgtüfit

^n i^rer jarten 33ruft unb teud)tet auf ben SBangen. iio

Unb atö fie jeW fo füfju bem i'ageu fid) entrafft,

2^a füf)lt fie tief, ber 6tau6e fei bie iiraft.

15.

«So tiüdte Tang mit 5nieife([)aftem ^a^^,^n

2?om 5*;ffe'i"t1t ber junge 3lar inö Xijal,

Tiod) jittert er, hm erften Jytug ju magen, ii5

2^anu folgt er bang ber rafd)en 'trüber ^aijl;

Zod) alä fo teid)t bie f)of)en £'üft' i[)n tragen,

Unb frei bie Sd^raing' i()n fjedt jum lid;ten @onnenftra()l,

Sa fpielt er ouf ber 23af)n, inoüor er jüngft fid; fdjeute,

Unb roenbet füfjuer fdjon ben f;el(en 23licf nad) SBeute. 120

16.

^nbeä uerfannnelt fic^ in früf)er J^ämmrungöjeit,

9115 faum uom ^3Jiorgenfd;ein fid) fern bie 93}o(fen röten,

Jöie 3(balbert gebot, baS beutfdje öeer jum Streit:

9iingG raffelt Söaffenlärm, laut fd)mettern bie ^^rompeten,

Um feine 33anner ift fd)on jebe§ i^otf gereil^t, 125

Sd)on ift ein jeber gürft uor feine Sdiar getreten,

Jeft ftef)t unb ernft i)a§ S^eiv in füf)ner 2Baffenprad)t

,

2)oc^ toiel^ernb fteigt bas JJofe unb unttert fd)on bie Sdjtadjt.

17.

3(10 jeber nun jum frül)en i^ampf Bereitet

3m ©liebe r)arrt unb ftaunt, baf5 ncd; ber 3-erbf)err mcitt, i3o

Unb 53iarfo, beut bie Seit 3U träge (ängft entgleitet,

•SHt fiaft'gem Schritte fd)on jum ^cit beä greunbeö eilt,

3^a luanbelt, loie ber Straf)l, ber mit bem 5ie6e( ftreitet

Unb je^t mit if)r ougleid) bie bleidie 2!ämmrung teilt,

9.liit ernftem 33Iid unb feierlichem Sd}ritte 135

(Siicilie baf;er unb naljt bes Äieereo 9Jlitte.
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18.

Gin fdjarfcö Sdnoert trägt if)re jarte öanb,

S^aö meit iiml)er bie rajdien 33Ii^e jenbet;

3um .*5tmme[ ift i^r ftiller "ölitf getoanbt,

uo >2ie luciß, bort raoljut bie Äraft, bie antretDt «nb üoUenbet;

Unb IjcKer i[t ber Sd^ein um if)re 3tirn entdrnnnt,

S'er mit ficiDalt'ciem i.'id)t baö 93icnid)eu 3luc(e dlenbet;

Sas rcid;e irocfenfiaar, bie jeibne Ä'üü' umioallt

3n mut'ger SBinbe Spiet bie leud^itenbe Öeftalt.

19.

145 ©teidi einer £'i(ie, bie ^oc^ unb ftf;[anf entfproffen,

:5m früfjen Sonnenftra^I, com leifen s^aud) kroegt,

S^on reellem Silöerglan, umftoffcn,

2(uf ifjrcm teufc^en .'oaupt bie golbne Ärone trägt,

So itel)t fie in bem Äreiö ber ftaunenb fie umjd)(offen;

150 3?on frommer Sef)nfud;t ift i^r üiljneö S^er, erregt,

Sfjr 2htge gleid!)t bem Stern, in [)el(er Siöte prangen

3>on Scf)am unb a)hit luglcid) bie jungfränfic^en SSangen.

20.

Unb mo im ^Hafengrün bie ^-^eereöfa^nen ftelin,

3^a nafjt fie fid;; I)od) (ä^t fie in ben SlUnben,

155 Ser Grb' entrafft, baö 33anner G5otteö ndjn,

3>on if)ren 3traf)len fc^eint bas Äreu5 fid) 5,u entuinben

So liefjen Gngel einft an 6f)rifti 0rab fic^ fef)n,

3)a5 auferftanbne §ei[ ben DJienfdjcn 5U nerfünben.

9.1Jan {)ört, baf; ßotteö Öeift um ifjr Sippen mallt,

160 9(16 fo mit ernftem illang ifjr füfmes a.r>ort erfd^altt:

21.

„•Tu i^olt beö .'öenn, if)r auöertefnen Sdjaren, u. f. m.

32.

So fprid;t fie fanft. JTann fdjiningt fie l^od) baö Sdjtüert,

250 2;ie 93anner regen fid;, bie g-elbpofaunen fc^allen,

Sie loanbelt füfin Doran, non Gotteö ©lans uerflärt,

Unb läßt in fjofjer Suft bie fieifge ga^ne rcallen.

Sßie nädjtlidj aud; ber Sturm bie finftre Suft burd^fä^rt,

Um fie ift 3-rüi)(ingöroel)n, it)r Sdjimmer leud)tet allen.

255 Sc|on f}at baö Ä*eer bie ftolse Stabt umringt.

Um beren 3i""*-'n "Off) i'ie 5iadjt bie g-Uigel fdjiüingt.

33.

2)er S>eiben äöäc^ter fef)n ber G^riften tüf)n 33eginnen,

Schnell üinben fie bie 9tot, bie 2ett)raö Surg bebräut.

Saut um bie ^-efte fdjadt'ö unb laut erfd^allt eö brinnen:

260 Gö na^t ber geinb! 3(uf, .treiben, auf jum Streit!
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Sc^on füllt bie 3)Jauer jtcf), fc^on ftef)t nuf allen 3i»"cn

@ei'd;ü^ unb sxev jum SCuberftanb bereit;

9Joc^ fetner ineife, ba^ Sfiolb bie Stabt uertafjen,

Hnb frucf)tlo5 fucfit man it)n in Stempeln, 33urg unb Önffen.

34.

^od) alä bie 33oten jcht, bie öaralb auggefanbt, 2G5

Umfonft nacf) feiner ©pur, bie ineite Stabt burc^laufen,

3}a orbnet 9iotf, ber ©reiä, unb 33iorn, ber 5ornent6rantit

2)en Jvueunb ju rächen ftrebt, bie rafcf)üereinten .'caufen.

§ocf; fcf)iDingt ber Honig aucf} ben Speer in ftarfer ,'oanb

Unb bentt für teuern 'ipreiö fein i;eben ju cerfaufen. 270

Mljn fjarrt bie Sc^ar beä i^ampfä, unb auf ber Stauer ^yö{]n

Scheint eine sroeite je^t axiQ blanfent ©ta^l ju ftef)n.

35.

Unb atä bie ß^riften !aum bie erften öö(}n erftiegen,

2;;a 6raucf)t ber g-einb ber S5?affen tro^'ge ^raft:

2)ie Scfjleuber äd)]t, Öefc^o^ unb steine fliegen, 275

.'öell pfeift ber Speer, bumpf fauft ber glül^nbe Sd^aft.

ijer nmfe bem fiei^en Strom unb ber bem Sd^utt erliegen,

2)er lüirb uom jäljen Sturj beä 'öalfenä fortgerafft,

Öercalt'ge ."oacfen brofin, unb Sicfielroagen faljren

3erfc^neibenb , ino fie nal)n, unb raffelnb burrf} bie Sd;aren. 280

06.

3(uö allen Jürmen Ui^t ber Sd^ü^en fül)ne 3^^)'

Wlit fpäl)nbem SBlict bie rafdjen '^xfeile fdmnrren,

2ßie .s>agel fliegt ber leid}tbefd)iüingte Staf)l,

Unb §elm unb Sd)ilb beginnt mit Ijellem iitang ju flirren.

3hir feiten täufd)t bas S'i'^i ber Singen finge 3Bal)l, 285

Scf)on fief)t man mand^eä 'Jiofe beg ^eiterö lebig irren,

SBergebenä ^ätt ber 2Irm ben breiten Sd;ilb gejücft,

2:enn früfier na^t ber Zoh, alä i^n baö 3[ug' erblidt.

37.

Öemaltig h'övt man ringö baö 2c^lad)tgefdrei ertönen,

3um ^^immel fteigt 3iuf, -Troliung unb Öebot, 290

@el)eul unb iQol)n, Grfrac^en, staffeln, Tröt)nen,

S>ier iaudjjt ber Sieg, bort ädj5t ber blut'ge 2:ob.

3^aö grimme Joben fcbeint ben Bonner 5U t)erf)öl)nen

,

2:er ^ürnenb noc^ Ijerab auö nal}en 3i>olfen brol)t;

5>ergcben5 lä^t ber Sturm ben mäd)t'gen JRuf erfdjallen, 295

3n biefem Slufrufjr mu^ ein lauter Örimm oertjallen.

i
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38.

Xocf) of)ne 3^9^" Ö^f|^ iias jungfräuliche 23ilb

l^<im öeer vorauf unb ntafint bie Äampfgenoffeu.

Hein sMm bebecft iftr £>aupt, i^r 2(rm ift o^ne 2c^ilb,

300 Dhir 5;arte -ceibe f)ält bie ^olbe iöruft umfc^toffen.

5>or ifir unb i}inter i[)c becft fruc^tloe bas Öefilb'

ilJit fcf)it)eren Steinen fic^, mit i'auien uni> rvJeic^offen,

Xi^ Ä'imnietG i>anb fc^roebt fc^ü^enb um if)r .^aupt,

Xem Stein ift feine i'aft, bem '^^fei( ber 5"'ug geraubt.

39.

305 Unb roie bie 33raut, bie auQ ben $8äterl^atlen

3nt feftlic^en (Geleit bem J-reunb entgengenjie^t,

Um bereu ic^Ianfen £'ei6 bie reichen il(eiber roatlen,

^n bereu ^'ocfen^aar bie ^olöe SUiirte biüijt;

Xer fyi^ei^bling ielfift erfennt gar leicht fte unter allen,

310 2;ie finnenb unb iierfcf)ämt in füBer 3(f)nung glü^t:

So roanbelt ftilt unb milb auf i^ren blut'gen 3Kegen

Sie freub'ge Siegerin bem fc^önen 3iet entgegen.

40.

Unb mutig folgt bie Sc^ar i^r nac^:

JC-ie grimm öie 9iot aucf) fei, fein S^erj kginnt lu sittern,

315 ^-eft fcf)Iiefet ficf) Sc^itb an Sc^ilö, ba^ auf bem etirnen 3^acf;,

Xa§ langfam nä^er rücft, 0ejcf)OB imb Speer jeriplittem,

Scf)on ftürmt mit mäc^t'gem Sto§ unD Scfirag

3^er Sßiöber ,'öaupt {)eran, bie Pforten 3U erfc^üttern,

^nbeö fic^ f)ier unb bort bie ^o^e £'eiter tieijt

320 Unb an ber 3in"en Äran:, fic^ feft gu ftammern ftrebt.

41.

2;oc^ riiftig fte^n bie fü^nen >>e(ben broben,

3«r SSaffe mirb, lüaö nur ber §anb ficf) beut:

2)en fie^t man roilb mit fc^meren Stangen toben,

-I;er fc^roingt ben Warft, bie Sieget ber 5um Streit,

325 2^er bat bas fdiarfe ^eil unb ber bie Äolb' erfjoben,

2;er [)ä{t nim glüf)nben SBurf ben roten 33ranb bereit;

ii}}and} tiro^enb Sturmgerät entbrennt in rafcfien J-fammen,

Unb mancfje Leiter ivadjt mit if)rer ^L'aft jufammen.

42.

3(uc^ fahren oft, uon mäcbt'cier Äunft gefc^icft,

330 3it'" Gbri[tenf)eer geroalt'ge Scfilingen nieber,

Unb raenn fie raicf) öeä ^'^''^'^eö i-*aupt unb ©lieber

2en Scf)langen gleich mit feftem 5^anb umftricft,
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3^ann ()e£ien fte mit ifjrer £'aft fid) rcieticr,

'JC^ie burd) bie Suft ben ?;-ifcf) bie 3(ngetrut' entrücft,

Hub rafjelnb ftürst if)r 9itnut), uom Seben fcf)on uerlaffcn, 335

3Beit über 3^""' ""^ S^unn gefd^teubert, auf bie ©äffen.

43.

S'od) i»o ob Setf)ra5 fefteni 'Ztjov

SSom ^öd^ften äUauerturm bie gei"»^*-' nioberld)aucn,

2^a treten am bent .^eer bie Äüljnften jeW Ijeruor,

Um bort ben fteiten ^i>fab jun: Sietje fid) ju bauen. 340

S^ie htft'ge 23riide fteigt geuntltig fd)on empor,

<Sie finft, feft fiaften fdion ber .'öaden el)rne Ätauen;

^er .'öeibe fdjroingt uergebenö 23ei( unb Sdimert,

2i>ei( partes (Srj bie Sproffen ringö bewehrt.

44.

Unb lüie am %el5 empor, lüenn üon bes §immel5 öaUen 345

S'ie STsoIfen füel^n, ber ®traf)I mit leidsten Schillingen fc^reebt,

©0 na[}t bie Siinsfi"*!" j^'^t nni> flimntt juerft üon allen

^en ^oben -^>fab f)inan, ber fteil jur 3'""^ ftrebt.

^S^eit fiet)t man burd) bie Suft i^r l^eit'geä 33anner lüaUen,

Ä^eK blitU ber id)arfe Sta{)t, ben f)od} ibr 3(rm erf)ebt, 350

:^autiaud)5enb folgen if)r jum Siege bie öenoffen,

Sd)on beugen fid} befdjioert non ebrner £'aft bie Sproffen.

45.

3.von [)o()cn 3"i"'-Mt ftredt umfonft ber ."oeiben 3'^^)'

^ie langen i^anjen ifjr, bas breite Sd)iüert entgegen,

Sd)on blenbet ibren 53[id ber ^^ungfrau beil'ger Straf)!', 355

Unb mie im ^Kabnfinn fd)eint if}r 3(rm fid) ju bewegen,

^öejaubert u;enben fie fd^on auf fid) felbft ben Sta^I,

Unb blutenb fintt ber g-reunb uon feineö g''^"n^es ©dalägen,

Sd)on fafjt (Siicilie ben 3i""e"f'^ß"3 'i'" 2;urm

Unb ruft if)r SSoIf fiegprangenb nac^ jum Sturm. 36o

46.

Unb mie, luenn frü!) baö !i!i<i)t am .'öimmel aufgegangen,

Unb trüber 'Oiebet noc^ im niebern Sbale graut,

$!om erften Stral)! oerftärt, mit feierlid)em '^n-angen

Ses .Hreujeö golbne ^kx uom boben S^ome fd)aut:

So ftebt Der[)errlid)t jeW, mit morgen[)el{en 'Sangen, 365

V^od; auf ber 3i""ß Äraui bie ^eil'ge Öotteöbraut

Unb lä^t 5um (5F)riftenf)eer üon ihren SiegeGf)öl)en

Sas malfenbe ^>anier in ftillen i'üften me^en.
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47.

•370 S^ii fdjetnt Der ,'ötminel aud) bic Sieoicrin 511 el)ren:

Gö bricht bte 3iaci)t, beö ijonnerö 3»''"*^" fcDmeigt,

öeu'ölf unö SBettcrftuvm cntflieljn 311 fernen älieeren,

^lau (i[än",t bie fttUe i'uft, bie lieil'ge 3onne fteitjt

3hi'3 fliclmbem SJuft empor, bie Jungfrau 511 nerfliircn;

375 äi}ol)i fdjetnt'ö, a[ö 5ief)e jeljt mit gliinjenbem Giemanb

^es .'öimmelö mtlber Ä^err in lein erfämpfteö Sanb.

48.

Unb mfcf) roirb jet3t im mutigen i^ereine

Wit t'ülmerm Mampf ein jeber Jurm berannt:

Sd)on treiben ^tbeüielm nnb G)iielf, ber örnf uom SJtjeinc,

380 2^en flieftnben J*-''»^ fierab uon liolicr liiaiiermanb,

Unb 3(rd)imbalb ^erfprengt mit einem mädjt'gen Steine

S^ao Sljor, bas früher faum bem SEibbec miberftanb.

Sautjubelnb 6rid;t burc^ä innre '^sfortengitter

Sem fü^nen ©reife nad^ bie Sd^ar ber tapfern )}itter.

49.

385 Unb mie im Sturm, menn fd^on ben f)ol)en 5JJaft

Ser 33li^ '^erfd)[ug, unb 33orb unb Stangen brennen,

S.liit 9i>el)gei"d)rei in rcitbüermirrter £*aft

53alb ^ier balb bort bie bangen Sd)iffer rennen;

Ser ei(t mit fdjarfer 9(jt bes 53oote5 Jau jU trennen,

390 2»"'''^'^ i"^" 53alfen ber unb ber baö 33rett umfaßt;

Sod) anbre fi^en ftill unb fefin mit ftarrem ^aqen

3^ie mädjt'gen Stellen naf^n, bie fort ins 9Ju'er fie tragen;

50.

So tobt burd^ 2etf)ra fe^t 3]erroirrung, }ylud)t unb 6raun,

Sie iDeiben füefin, f)ier einzeln, bort in Sd^aren,

395 Jöier irren Öreif umfier unb Äinber bort unb Jraun
äliit flatternbem ©emanb unb uieit5erftreuten .paaren;

Ser fud)t burdj flüdjt'gen Sauf fein X'eben 5U bemaliren,

Sod; ber roill lebenb nid)t ben J-all ber öötter fd)aun

Unb märtet ftilt am alten Initerlierbe,

•4J0 3um iobe fülju, meld;' Sd;mert il^n treffen merbe.

51.

Stumm neigt fid) mand;e 33raut auf i£)ren b(eid)en ^-reunb,

58iö im gemalt'gen Sdjmerj aud; i[)r bie 3(ugen brechen,

Unb mand)er 3>ater ftiu"t, beo Sof)neö Job ju räd)en,

i1iit altcrid)iiiad;em 3(rnt fid; jürnenb in ben g^inb,

©^iilse 11. yojfmQuii. 3
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Hnö mancl)e GJattin brof)t, ben 33ui"en 311 burc^ftecfjen, 40»

2tn iüeld>nu flngüdE) nod; xf)r I)oIber (cäugling nietnt;

Unb lüäljvenb bie bem J^inb mit reicfjer i'aft entfpinngen.

Gilt ber auf §a5 iinb 0ut ben glüf^nben 33ranb 511 fd^iüingen.

52.

3^urd) alle Qafjen jiel^t lautraffefub Ulann imb 9b^,

S>ie (5[)ri[tcnfa[)ne iDef)t fcfjon f)od; t)on alten 3:ünnen, 4ia>

Gin 2eil bei- .s^eibcn f[ict)t empor inö fcfte 3(^to|,

2^aö nun altein umi'onft bie J-einbe nod) tieftürmen.

'^üd) 23iorn, ber Miil^ne, mirft mit einem tapfern irofe

^n Cbino ;iempet fid), baö f)ei('ge '^^fanb 3U fdjirmen.

9iafd) folgt i^m 2(rd;imtialb mit f)od^erf)ofcnem Sd^mert, 4i5-

9Jur il^n nod^ adE)tet er bes tü[}nen Äampfeö raert.

53.

^nbeffen icar auf Setfiraä anbrer Seite,

5Ö0 ftolj Dom %d§ mit unbejmungner 9Jiad^t

2^ie fefte 53urg beö i^önigo nieberbriütte,

D'iDd; nid^t fo batb ber ernfte Äampf noIfIu-ad)t. 420

S^ort 30g mit ÖormoG £oI)n fein tapfreö Öeleite,

33in3en5 unb Jriebebert unb Gbelrab, 3ur Sditadjt,

J^nbes beö natinben .'öeerö auf fflcauern unb auf 2i>arten

Hm 3JoIf imb .v^aratb ringö uiet ftarfe Ärieger fiarrten.

54.

S^pd^ alö nun 6ormoö Sofin, nadi langem SBiberftanb, 42s

5?om äußern 9Jiauerfreio bie .^eibenfdjar ucrtrietien

Unb je^t, uon milbem 3orn entbrannt,

S'ie erfte '^^forte fprengt mit mäd)t'gen i?o[tienIiie6en,

S!"a mirb er grimmiglid) uon ,'öaralb angerannt,

!3^er mit ber füfmften 3d)ar im innern Ä>of ge&tieben; 43a

."öoc^ fiebt ber alte Jvürft bes £d;ilbeö breite 3Be[)r

Unb 3ücft mit ftarfer §anb ben utTgel)euren Speer.

55.

So ftürmt er milb uon jenen breiten Stiegen,

SÖorauf bie beutfdje Sd)ar bie Jefte je^t erftetgt.

9}iel lieber mill er f)ier nor feiner S3urg erliegen, 4S5

Gl)' er bem bittern iv'-'i"'^ ""i' f^"^ Spanne roeidjt.

Unb faufenb läfet er jel3t bie mäd)t'ge £'an5e fliegen,

5int)eö fic^ 53iarfo fd)netl bem naljuben Söurfe beugt;

Sie ftürmt norbei, um an bes Siegee Jtjoren

S^en tapfern GU-afen nod; uon x-iaböburg 5U burd;6o^ren. 440
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56.

Sa fc^roingt im 30^^"^ Öormos 2o§n
3)te ^oib\ er fpi'ingt f)inan, fein 3(uge büht 3Serber6en.

„DJimm," ruft er laut, „nimm, Jiäiiber, ^ier ben Sof)n,

Za% meine itänbe je^t mit 3?änenbrut fidj färben I

445 ccfton lange fucfit' id) öid;. "Oiic^t gilt's mci)x um öen 2:^ron,

Ums Seben gilt's; ic^ ober Du foUft fterbenl"

2o ruft er aus unö trifft mit eifernem Öeroic^t

Zi5 Äönigä ftotjes §aupt, bafs fi»e[m unb Ärone bricht.

Unö als nun Der, vom barten S(f)tag erfcf)üttert,

2)iit r^ocfierbobnem Scf)ilö Das inunöe .'öaupt beroef^rt,

iTa 5iief)t fein 5'^''"''' ^"^'^ langen 0roU erbittert,

ifiit rafc^er £ianb fein fd)arfgefd)liffne5 Sc^irert

Unö treibt's ii)m in bie 43ruft, baB rings ber 'rmn^er fplittert

Unb aus bem 3tiicfen if}m bie blut'ge Spi^e fäbrt.

CTer itönig äc^jt unb fcf)ir)anft unb ftrecft bie 3iiefeng(ieber,

3m Jobe tro^ig noc^, por feiner '^*forte nieber.

Unö mit bem füf)nen >'öerrfd)er fällt

3(ucf) feiner Sc^ar öer ?Jiut, fie retten fic^ nac^ innen,

Z)aä ef)rne ©itter finft; oergebens fucf)t ber S>elb

3ugleic^ mit feinem ^^i"^ ^^^ '^pforte 5U getüinnen,

2cf)on ift mit rafcbem Sc^iüung bie Srücf' emporgefcftnellt,

Unö iöalfen ftür^en rings unb Steine von öen 3i""^"-

2~er 5^l5, öer, rau^ unb fc^roff, nur formale '^faöe beut,

Jßersögert ^ier unb [}inöert öort ben Streit.

59.

^nbeffen nabt mit feinen Äampfgenoffen

6raf 3(rct)imbalD ftcf; fd;on bes Jempels 2:f)or,

i?a praffelt eine Saat fon flammenöen 6efd)offen,

S'ie Siornoä Sc^ar gefanbt aus Cöins öaus ^erpor.

(rin mitb Öetös erf)ebt fic^ oon ben fdjeuen ^Ttoffen,

Unö manches prallt lUrücf, unb mancfies fteigt empor;

2oc§ mit bem Grafen ftür^t, üerfcf)ücf)tert non ben g-Iammen

Unb tief pom 2ta^( burdjbo^rt, fein eöles Jier ^ufammen.

CO.

Äaum nimmt ber 3^änen^eIö ben Stur? bes J-einbes voai)T,

3)a ipirb ^u fü[}ner i^at fein uirnenb s^er^ entiünbet,

:TTafc^ bricht er aus bem 3;^or mit feiner tapfern Sc^ar

Unö eilt öem Greife iU, ber unterm 9x0^ fic^ loinbet.
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,,Str, STorfiir," ruft er am, „&rtng' icf) bieö Cpfer bar;

So bleibt im 3:obe itoc^ mein 3lrm bir treu iierlninbet."

6'r ipricf;t'G unb fe^t ben gu^ auf feines g-einbeö S3ruft

Uub fc^iütngt bie Sc^neibe fdjon in riict}erifcf;er i'uft: -iso

Gl.

Sa eilt nncf^ mand)en turnen Siegen

Gncilie baf)er, uom freub'gem i^olf umringt;

Sie fiel)t ben tapfern Öreio betäubt au: 53oben liegen,

Scf)on fief)t fie, mie ber jvt'inb baö Scbmert umö £"»aupt iljm fd^iüingt

Unb ifie, menn fern berab beö .vimmelö S3(i§e fliegen, 4S5

S^er ftarte %eVj jerbridjt, bie bobe siebte finft.

So jittert, mt fie na^t, mit bleid)em 2lngefid)te

S^er Simöling in ben Staub üor iljrem fel'gen Sid^te.

62.

Grfc^rodeu flieFin bie S'änen fort,

2(I§ lüoile jeben fd^on ber beil'ge Strafjt uerief^ren. 490

Unb rafd) perteilen fid) bie Sieger l)ier unb bort,

9.1iit blanfem Sdjroert bie J^^'^fit ^^'m bangen 3>olt ju luefjren.

^od) fiel), (iäcilie Ijält je^t nom blut'gen -iJiorb

S^ie 3i"^'''f"'^'^" nirüd, bie it)r 0>ebot oere[)ren;

3)ann nal)t fie 93iorn unb fe^t mit tüliner S>anb 495

2)aö fd^arfe Sdjmert i^m an beo GMttero ^Wanb.

G3.

„Su mollteft mir ein teureö i'eben rauben.

So fprid)t fie ernft, jel^t ift bein Seben mein.

9Bo[)l mag bein Sßabn bie diadjc bir erlauben

Unb fid) am 33lut l)ilftofer g-einbe freun; soo

S^cd) meine Seele bangt an einem fdjijnern Glauben,

J'er m\d) S>erfot)mtng leljrt unb 5"'"i£öen unb 3>er)eil)n.

2^ ein ©ott l)at fc^u^Uoä bid; in meine £»anb gegeben —
Stel^ auf xtnb jage nic^t! bir fd)ü^t mein ®ott bas Seben."

64.

Sie fprid)t'G, unb fc^eues Staunen füllt &05

2^eö i^ünglingö fi>erj, er beugt bem fel'gen Sd;cine

S?er ^^ungfrau firf) unb fprid^t: „'ilUe ift bein 6ott fo mitb,

Unb bod) uiel mäd;tiger, üiel fül)ner, alö ber meine 1

C bete bu für mid), bu flareo .v^immelsbilb,

^afi einft and) meinem 33lid fein gnäb'geö i'icbt erfdjeinc!" jio

So ruft er fanft, bann bebt er fd^nell oerföbnt

Sen eblen Öreiö empor, ber unterm 3ioffe ftöljnt.



[513— 548.] Cnrilü: ©^rang XI5.. 37

65.

2iriein (Eäcilie erfteigt mit fü^nen ccfiritteu

iTcit Jempef je^t, baö ^iel ber tapfern "-yalin,

:i5 J'ei- .'öinnnef fiegt, baö Mieinob in erfiritten,

5?crnicf)tet ift ber menfcfificfj 6Iinbe SSabn.

Sie, bie für 6ott fo lang, fo treu gelitten,

Soll freubig je^t ben großen So^n enuifa()n.

Sc^on tritt fie in ben 2'om, gleicf^ einem fiellen Sterne,

520 J'cmütig fo(gt bie Sc^ar in e^rerbiet'ger Jerne.

66.

Unb als nun jc^t, auf golbnem .^erb er^ö^t,

2>om ?3iorgenglanÄ bes garten ^dd)^ umgeben,

l^or iftrem ^i\d bie deil'ge iHofe nef)t,

3n f}of)er '^racf)t, in einig blüfinbem i-eben,

.".25 Unb als ber lüBe 2;uft ifir (eis entgegenipe^t,

Öleic^ Scfiiüingen, bie fc^on ie^t nun .'oimmet fie ergeben,

^Ta legt fie tiefbeiüegt bas Sc^ioert ui "öoben f)in

Unb fniet »or G)Ott unb ipric^t mit frommem Sinn:

67.

„Tu, ber aucf; f)ier in oft entroeifiten SBänben

530 iiJein i»aupt umfcf)irief>t unb meine Stimme fjört,

©eioalt'ger 6ott, ber, um fein ®erf lU enben,

Sliit feiner Mraft fein fc^ioac^es Äinb bema^rtl

.^ier leg' ic^ je^t mit bemutöooUen i'änben

3Sor beinen Jfiron bieö un£ief(ecfte Sc^mert,

izi Um freubig bann, mein 3>ater, biefeö Seben,

2'aö beine .^ulb geehrt, in beitte S'flni' 5" geben.

68.

„0 bu, fo reidj an Sdicnung unb i^er^eibn,

5?er nur ber Scbmäcbe ^ürnt, boc^ milb ben Sc^iüac^en richtet!

9iicf)t fteb' auc^ icb »or bir von allem Jabet rein,

540 Unb toaö ic^ ©utee tbat, fiaft bu burcf; mic^ oerric^tet.

D lci%, 3(Itgütiger, maä id) gefehlt, »ernicfttet,

3I?aö icf) im ©a^n geirrt, bas la% pergcffen fein!

C iaü aucb bie bein em'geä .'öeil enoerbcn

,

S;ie nichts für bic^ gefonnt, alö glauben, ^offen, fterbcn!"

69.

545 So betet fie; bann fteigt fie fiiU unb fübn

3um £"*erb empor unb tbut bes .^immelö ©iUen.

Gin linbeö 3ittern fcbeint burcf) ibre 33rufi jU 5ie^n,

Sin lieblic^ fübler ^aud) bie 3(bern i^r 3U füHen.



38 erariltc: ©traug XIX. [549—584.]

Sod) jd}öner nuv beginnt ifir feufdjeö iBilt» }u Uüljn,

93ian fiel)! ein .partes 9?ot bie delle aöang' um()ütten; 55)

S)er 2oi, ber leife fd;on im öersen tl)r ericadjt,

§ot, i^r üerüärtes 33ilb 5x1 trüben, feine "Nadjt.

70.

Unb alö fie je^t mit ferigem 6emiite,

2)emütig mifb unb bennod) tü[)n unb tiar,

^n t^rcr §anb bie Iieifge '^^urpuvblüte, 555

So ijod] unb Ioud)tenb ftefit am golbenen Slitar,

3^a !üät)nt ba§ Süolf, ein lidjter Gngel biete

3f)m Segen je^t unb S^di unb g'i'ieben bnr,

Unb jeber !niet unb preift ben föevrn mit frommem Stf;raeigen,

3^a^ er aud; ti;n erfor, bieö 2Bunber ifjm ju seigen. 56d

71.

„^a, banit bem .'öerrni" fo fprid^t mit füfecm Jon

2!ie .'öeirge je^t, „fd^ön ift fein 9Berf gelungen:

öegrünbet ftef)t auö) r}ier fein milber Jl^ron,

9tud) r)ief)er ift fein feFgeö Sid;t gebrungen;

Gin treues 5öanb umfd)üngt, ein 2i>iUe leitet fdjon 565

3^ie 5.NÖ[fer, bie neruianbt auö einem Stamm entfprungen;

9Jic^t fällt ber 53ruber mdjv burd} feineö 23ruberö Sc^roert,

Unb aßen t)at ein Öott ein .'oimmel fid) nerflärt."

So ruft fie am. ^ann fteigt fie fanft I)crnieber;

Sd^nell öffnet rings baS 3>olt il)r eine 53al)n; 57o

Sie mallt f^inburd;, nic^t fd)einen ifjre ©lieber

2;em niebern Staub ber Grbe met)r ju nafjn.

So gleitet fanft mit filbernem Oefieber

Surc^ Ieid)tgeteilte g-lut ber träumerifd}e Sdjman;

3I)n, ber bie SBeUe je^t mit fü^en 2^obesf(agen 575

2^urc^f(ötet, fd^eint üon felbft ber (eife Strom ju tragen.

73.

Se^t fief)t man fie mit iljrer Sd^ar uereint

2)en fteilen '^fab 5um t)of)en Sd)Io^ erfteigen.

3m ^rieben ruf)t bie Stabt, ringö muffen fvi'e""^ ""i» 5?'"^/

'-Son ßotteö Äraft befiegt, uor il)rem 3Mtb fidj neigen. 58o

Unb alö fie vor bem Zi)ox ber ftoUen 3?urg erfdieint,

"beginnt aud; bort ber Särm ber Äämpfenben 5U fc^roeigen,

§od; bleibt ber 2lrm gejüdt, ber !aum ben Speer entfanbt,

2)aö Sd^mert erftarrt im ^iuQ, am S3ogen ruf;t bie .^anb.
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74.

-"535 Unb at§ bie fi^eiben je^t uoit i^ver f)of;en 3'""^

Sie Jungfrau fef^n, bie i^ell uon golDnem Sic^t

Sicf; pvangenb nafjt mit if^rem iiampfgeiütnne,

33et beffen Jtaitb aud) Dbinä Sceptev firicfit,

S)a lüerbcn fie bie illac^t beö ero'gen @otteä innc,

590 Unb reuig neigen fie baö ftotje .^er^ ber '^^f[icf)t,

Scf)on laffen fie uon ifjrer gefte öbf)eu

33or Öormoä (£of)n bie g-rtebenöfafjne roef)en.

75.

Sann öffnet fid^ ber Surg geiDÖIMeö Jfjor,

Unb umffenloö, mit flef}'nber ©ebärbe,

595 2ritt mit ben ßbelften ber a(te JHoIf f^eroor

Unb fieiigt uor feinem .'öerrn fein jitternb ilnie jur Grbe.

Sid;t öriingt baä S^olf ibm nad) unö fjebt bie ,s>änb' empor

Unb flel)t mit lautem ^Ruf, baf; Jyi^ieb' unb >^u(b itjnx irierbe.

Socfj mitö erfjelit ber eble £önigöfci[)n

<B0O Sen ritterridjen Öreio unb fpricfjt mit gnäb'gem Xon:

76.

„9Jtc^t fanntet i^r, ben ifir uom 2:^ron iiertrieöen,

Ditcf)t !anntet if)r, ben i^r jum .'öerrn erf}c6t;

Grtennt mid; je^t, lernt beffen 9}iilbe lieben,

SeS ftarfen 2(rm if)r friUjer fc^on erprobt,

S05 Unb bleibt fo treu mir ftetö, roie if)r eo bem geblieben.

Um beffen turnen 3cf}U^ fein Öegner felbft eucf) lobt l"

So fprirfjt er fanft unb läfjt mit gnäb'gem 'Ißinfen,

3»m 3^W)^" feiner fiiulD, bie San^e niebcrfinfen.

77.

Sc^on ift Gäcilie inbeä inö 3d)[of; geeilt,

«310 ^>o, jüngft in tjarter Zd]iad)t gefangen,

Ser treue Sänger noc^ im tiefen Werfer loeitt.

Gr, ber im bittern Sdjmer3 fo feft if)r angefjangen,

Soll burd) fie feiber je^t ben fü|en 2^roft empfangen,

3j}ie gnäbig Seib unb i?uft ber mitbe ©ott «erteilt.

615 2ld; fie, um bie fein öerj fo mand;e 3Jot beftanben,

Sie löft mit eigner §anb je^t i^reä greunbeä Sanben.

78.

©r ru^te ftill bei fc^iuadjem Sampenfdiein,

Ser müf)fam nur ber Sämmrung roiberftreitet

;

33ie ftumm bie 9}ad)t aud; ferlief, bod) mar er nic^t allein,

«20 Gr bad)t' auc^ jefet an fie, bie eroig il)n begleitet.
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S'a irat Gäcüie in if)rem ©(an,, berein,

Unb biircf) t>ie .'önUen marb ein 3io[enIicf)t uev5reitet;

©ü^[äcbe(ub ftanb fie je^t uor if)renx ^veunbe ba,

©ev [tili tmb fvieblid; il)i- inö freite 3(uge faf)

79.

©0 oft er fonft mit träumenbem ©emüte 62»

©in jarteö Sieb erfann, bie Siefifte ju erf)öl)n,

©n[) ftetö fein freub'ger @eift in biefer fel'ijen SÖIüte,

^ux biefem golbnen Sid)t if)r mi(be6 33i(b erftefjn.

Sie ()eUe Ölorie, bie je^4 i^r §anpt umgUtbte,

iTie f)att' er immer ftf)on um i()re 3tirn gefefin; e-so

Se§ .viimmelä naf)er Ö(nnä, mouor bie SOJencj' erBeßte,

Grfc^rerf'te ben nid^t mefjr, ber ftetö im ,s>immel kbte.

80.

©0 fcf)(nft baS jarte Äinb, baö an beä 2e6en5 ©aum
S^ie Gngel fdjon im leifeu ©d)(ummer grüben,

5im 9(rm ber 5liutter ein, um tmlb nad) fur^em 2'raum 635

^n iener fc^önevn il>elt bie 3(ugen autöufdjtie^en;

Hnb atä eä bort ermadit, bemerft'ö bie (Straften faum,

!I^ie um fein lädjetnb £»aupt, um feine ©lieber fliefjen;

&ax frieblid) fd;aitt eö auf unb loinft mit fleiner .'oanb

^um Spiel bie Gnget f)er, bie e5 fd^on (ängft gefannt. 64»

81.

2^od) alö fie je^t non fü^er ©d^am Befangen

3u il)m fid) neigt unb feine Sanbe trennt,

3(Iä lielilid) fe^t um feine £)(eid)cn 3J>angen

S()r leifer 2(tem iiicf)t, unb f)o(b if)r 9Jiunb ifjn nennt,

llnb alö er je^t baä iöi(b, baä fünft fo fdjneU uergangeu, 645

So freunblidj lueiten fiefit, a(ö er fie felbft crfennt,

Sa neigt er ftill fein .»oaupt unb ruf)t in fel'gen Xtjränen,

Qnbeä am if)rem üiunb if)m bicfe Jßort' ertönen:

„Su treueö .S)cr5, o bu mein trauter J-rcunb,

Ser mir fo f)oIb in jeber 9iot getilieben, 65o

2Bof)t baft bu i'iet um mid) gelitten unb geroeint,

llnb id;, ic^ mu^te fetbft bid) meiben unb BetrüBen!

Sod) je^t, ha Ieud)tenb fd)on mir jene äi^elt erfd^eint,

Sie nur in £tetie Ie6t, je^t barf aud; id; bid) lieben.

Sßer nur bem .'öerrn uertraut in Semut unb ©ebulb, 655

Sem 5a(}(t baö i'eben einft and) f)ier nod; feine ©d)u(b."
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83.

2o ipricf)t lie üiuft, inbeö non Uncn ©angen

ijie leftte 2:f)räne rollt, bie noc^ ber Grbe gilt.

3^a füfilt er jebcn üSunfcf) unb jeglicfies iverlaiujen

coo Unb febe .^offnung ielbft errungen unb erfüllt.

Z\i\m bleibt bie Siebe nur, bie, aus fic^ felbft empfangen,

-3tur nacf) fic^ felbft «erlangt, nur burcfi fic^ felbft fic^ ftillt.

SWag lang' unö aud) beö 3"^«^'^^ Spott werböbnen,

Cft fann ein 3higenblicf ein gan, 6efcf)icf rerföbnen.

XX. ytun lie^t bao gan>e x^eer in frommem S'^W' Gäcifie mit ber

3iofe üoran auf ben .'pügel "lUm 3C[tar; ber eben eintreffenbe Haifer fc^reitet

neben (Eäcilie. Jobrounb aber feiig oerftärt finben fie bort 31balbert;

(Eäcilie füBt ibtt unb laBt iion ülngariuo ficf; mit 3(balbert, i^re Scfiroefter

mit 33iarfo trauen. Gine 2Botfe fenft fic^ berab, 31balbert unb ßäcilic

rerbüüenb. 31n iHeinalbo .'öarfe fpringt eine Saite, unb als bie i3i)olfe

yerfcbminbet , ift baö geineibte '^mar tot. Sie merben neben bem 3(ltar

beerbigt mx't) bie ÄreuÄesrofe auf baö Grab gepflanzt. iHeinalb aber baute

fid) baneben eine .'öütte unb «erbrachte fein Seben mit .'öut unb Scf)mu(f

t'eö 6rabeö. ,,^a^ ift Gäcilie, t>a% Sieb ber treuen Siebe."

i?em Gpo5 angereibt finö folgenbe 'lebn Stropben: „Sin Gäcilie.

Xen 18. iTe^ember 1815."

1.

Gö ift uollbracbt bas aSerf, ba§ ic^ erfonnen,

iTer langen Se^nfud^t fc^merUtcber ©eroinn.

91n beinem Sarge roarb es einft begonnen,

2(uf beinen fi>ügel leg' icb'ö trauernD bin.

5 G§ fpiegeln alle J^ränen, alle 3Bonnen

2'eG tiefberoegten .^er^eno ficf) barin.

C nimm es anl eö rcar im bittern Seibe

3J?ein einVger iSron unD meine le^te J'^eube.

•2.

^em Scbiffer gteicf}, ber an ben bunten i*öf)cn

10 Jeö fcfiönen Uferö ftaunenb nieberfubr

Unb mandje Stabt, manc^ prangenb Schloß gefe^en

Unb mancfien s^ain unb mancbe ^olbe 5^"'^/

53iG je^t bie 'Kinb' aufo f)of)e DJieer ibn rae^en,

2Do jebes Silb uerfcbroebt unb jebe Spur:
15 So fef)' aud) xd) in nebelgraue Söeiten

2^ie 2:äufcf)ung fliefjn unb J-reub' unö Jroft entgleiten.
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3.

^enn raie bu itarft im Seden unb im i'eibeu,

^n Sieb' unb Suft, im Sc^mer^ unb im Öefüf)t,

Tas fuc^t' icf) treu in 3Bort unö 33ilb su Keiben

Unb anjureitin an fjotber 2;öne Spiel. 20

»CO lie^ icf) nie bic^ aus ber Seele fd)eiben.

llnb nal)te mid) an beiner §anb bem 3'*^'-

"^od) mit bem Mran,, ben bu mir je^t geunmben,

Jft ftüd)tit^ aud} ber fel'ije 'äi.'aljn cntfd)iminben.

4.

3^rei ^at)V{ finb mir fd^nelt im Jraum entflogen, 25

Unb wenn, empört vom mäcf)t'gen Sdjidfaloflug,

Sie lüilbe 3'-'*t auf unbeftänb'gen "Kogen

Wid) felber aud) burd) i^rieg unb g-rieben trug,

^d) merft' eö faum, rcie fdiiüarj bie Üöolfen 3ogen,

2öie laut ber Sturm an meinen ?iad)en id)lug; 30

9(uf bir allein »enneilten o()ne 'Kaufen

:5n jeber 5Jot bie liebenben öcbanfen.

5.

Unö mie bie 3>-'it n»d) roed)fe[nb fortgefd)ritten,

Su lüarft ber Stern, bie Sonne meiner ,^eit,

Sir mar bie ii>et)r, uiomit mein 9lrm genritten, 35

Sir jeöer Jraum ber füfeen 9iul)' gemeibt.

llnb menn mein i^eri aud) uiel un? tief gelitten,

%üx bic^ altein befiimpft' id) fübn bao Veib,

Sap nid)t oerle^t oom berbftlidjfalten ^audje.

Sie Siof^rbleid)' an beinern öügelftraud^e. 40

G.

Senn meil id; liingft, nid)t beimiid) nicljr Ijicnicben,

Seit beinen öeift ein fdjönreG ianb umfängt,

Sas f)eitre Spiel lebenb'ger £'uft gemieben

llnb nur auf bid) ben ernften "Süd gefeuft,

i^ft mand)er J-reunb oon meinem '^^fa^ gefd)ieben

llnb bat mein X)^"-! burd; falten Sinn gefränft. 45

5id) babe ftill für bid; bieö 3i>eb getragen

llnb il)n geliebt, icie einft in fd)c>nern Jagen.

SSie ein 6efäfe, bao 31h)rrben einft ueridiloffen

,

Sind) fpäter noc^ bie füfsen Süfte bt^gt; so

9Bie ein Öemölf, oom 3(benbrot umfloffen,

©anftleud)tenb nod; fid) burd) bie Sämmrung regt;
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Unb lüie ein Strom, ino fnlVGe l^ifcr ergoifen,

3lod) ineit fjinaiiQ bie füf^en äl^ellen tcäcit:

55 ©0 fann gefriinft, yerftoi5en unb uerlaffen,

äßer hiä) geliebt, nicl)t jürnen unb nid^t fiaffen.

8.

!ru fil3eft ftill auf beinern golbneu 21)vone,

SJernimnift nid^t me[)r ber Grbe Suft unb "l^ein,

i?ann[t nüt lebenb'gem Sanf unb irb'fdiem i'ol)ue

CO S'aö treue .'oeri beö Snugerö nid)t erfreun.

Sod^ fd)müdt burd^ bid; t()n feine i'orbeertuone,

3005 it)n uei-f}en-(id;t, alleä ift eä bein.

SBeil bu eö gabft unb roeil es bid^ gefungen,

§at fic^ fein iiieb bem iiiebern (£tanb entfd)uningen.

9.

65 Unb foU aud) jefet bies jugenblidje Seben

Wdv of)ne iL'ielV unb ofine £'uft entfüebn;

SBof)! niand;er Jraum ntufe unerfüUt entfdiuielien

,

3Bo^I nmnd)e 33luin' im Äeimen fdiou üev6lülin;

Sir ijab' id) mid) mit ^i'^-'nbon tiingegelien,

70 Unb nimmer luelft, lunö bu mir einft uerUefjn.

5iur einmal fann ber Sen3 bem S^erjen prangen;

S)odj bteidt fein S^uft, luenn aud; fein Ölanj uergangen.

10.

So mag benn meit bieö fromme Sieb erfd)allen,

SSo beutfdjer Grnft unb beutfd)e 3;reue gilt!

75 Unb roie fid) fielt in ftarer 23äd)e 3i>al(en

?Jiit nal)em £'id)t ber ferne Stern ent^üKt,

So leudjte je^,t, raie in be§ £*immel§ Spalten,

3tuf ßrben aud), ßäeiüe, bein 33ilb!

'Zod) bu nimm [)o[b bao tefete, inas id) biete!

80 ß-§ roar and) mir beö Sebens (etete 33Iüte.

Sdjulje felbft af}nte beim Diieberfd)reiben biefe§ Gpifogeö nid)t, ba^

nod^ eine neue, alterte^te Sslüte feiner bid)tenben ^stjantafie entfeimen merbe,

ba^ er erft jeW nad) 3>oUenbung beö uon itjm a(Q Sebenoaufgabe be=

trad)teten Sßerfes bie S^id)tung fd)reiben luerbe, bie feinen 9tamen nic^t

nur ber i'itteraturgefd)id)te, fonbern auc^ ben meiteften i'eferfreifen lebenbig

erhalten foltte.

fi>ofrat Ji)d)fen l^atte für bie ^i'ft'nbung ber „Gäcitie" in einigen

fügten £obeön)orten feinen Sant ausgefprodjen, unb Sd;ul5e füf)lte, M%
nad;bem alte 2(uöfid)ten auf eine ^rofeffur gefdinninben umren, in ©iiittingen

nidE)t länger feines 33leiben§ fein fönne. Sdjon am 2^age nac^ Gäeillen^
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2obe ^atte er jum cvüenmate Sdtt gefpucft. ^aä 2e£ien im J-elbe fialte

baö rou ber früf) geftorbenen DJhitter ererbte Sungenteiben befcbkuntgt.

Gr f)offte im Süben ©eneiung ,u finben unb uigteicf) auf ftaififcfiem 33oben

leine v()iIoIpgiid)en Stubien inieöer aununefimen. '^uc^ ein groBeö i'<clben=

gebicfjt nad) bem ißorbilbe 3(rioftö moUte er in :Tiom fcfjreiben. 5n]iunid)en

mar aber mä[)renb einer ^iiB'^ninberung burcft bie 3if)ein= unb Waingegenben

im .verbfte 181 ft bie ^sbee ^n einer Heineren epifc{)en 2'icf)tung in cdnil^e

gereift. 5m3Sinter 181(3 auf 1817 arbeitete er, bie§ma( in ftrengftgebauten

Stau'^en, bie brei ©efänge ber bezauberten -Roic- nu§. Sie §anblung

in aud) bier roieber roie in ber „Gäci(ie" Sc^uljcg eigene ©rfinbung.

eine gefj.imnioDoU miM'titdje ^'Hofe fte[}t bereitö in ber „Eäciüe" im 3DiitteI=

punfte ber .'oanblung. Sdnit^e ^atte eine befonbere Steigung jU rRofcn

unb aud) alo 'C-bilologe Stuöien über t>ie 6efd)id)te bes JRofenfuItuö ge=

mad)t, eine fleine 3(rbcit, bie erft Unit auQ feinen [)inter(aiienen ^^mpieren

beruorgejogen mürbe.*) 3^ie .vanbidu'ift feines (Mebiditeö fanbte er obne

feinen Dornten ui nennen an bie 9iebaftion bes Jafdienbucbö „Urania",

bereu 3?er(eger %. 3t. 'Srodbauö im 3(pri[ 1816 eine bic^teriicbe 3ßett=

bemerbung für Grviblung, ^sbijUe unb Gniftet anogefcftrieben bcitte. 3>on

ben üielen eingefaufenen ©ebicfiten marb fc^nell unb einftimmig »on bcn

^^reisriditern „3)ie bezauberte SJofe" alo bas beftc erfannt; tf)r Urteil

nntrbe bem erften 2'rucfe beö 0ebid)teö :1818 in ber „Urania" unb alä

felbftänbigeö 'Siinbc^en) beigefügt. Sdjulu' erlebte nod) bie greube, feine

3(rbeit xirciögefrönt \u fef)en. -iieununDjUianiig ^ai)vc alt ftarb er ^n

Gelle am 27. ^uni 1817. 3(uf bem 5ri«bf)ofe nor bem £>ebfent^ore in

Gelle, ferne oon Giicilienö 6rab in Ööttingen, ronrbe ber junge Jiditer

begraben. 1855 unirbe ilim ein ©rabmal gefegt, am 27. 5""i l^'--^

fein Cieburtbau^ in Gelle mit einer fdiroarjen iltarmortafel gefd)müdt.

3lbelbeiö iiid)fen heiratete einen C berlanbeggeric^tsrat uon 58erlepf(^ in

Oiaumburg.

Sd)ul5c fetbft l^atte 1819 eine Sammlung feiner 0ebid)te, Soutermef

„bem uerelirungömürbigen i'elirer unb ivreunbe alö ein 3^i(^ßi^ ber 3^anf=

barfeit unb .^>od)ad)tung gemibmet", berauögegeben, nad)bem einzelne^

bereito in perfd)iebenen 3eitfd)riften erfdnenen mar. Grft burd) „Jie bi:-

jttuberte 3iofe" rourbe bie allgemeine ^hifmerffamfeit auf iicn nic^t mebr

Sebenben gelenft. Sdiillerö 3Sitroe fdjrieb am 24. ^ebruar 1818 if)rem

alten ^'^eunbe i^nebel: „^rf) lefe je^t bie bezauberte ^tofe uon Sc^ulj, bie

in ber „Urania" ben '^vreis baüon getragen bnt. Gö ift bie 9(rbeit eineä

jungen 51ianne5, ber leiber fdion gcftorben ift unb .^offnung jeigte, obgleich

biefeö r>)eDid)t meit über feinen ^^Jreiö erl)oben morben ift. 2;ie unglücf=

lidien Standen! Sie rid)ten unfere T^oefie nod) zu örunbe, raeil alte§

mebr auf 3d)all alä auf nmliren 3luöbrucf gegrünbet ift." [Red)t im

öegenfa^e z" biefem Urteile ftebt ber Gintrag in ^P latent Jagebuc^

*> De rosis lusus. Scripsit Ernest Schulze. Jöcrnucgegeben t)on SS. iDlüIbener.

(Söttingen 1S67.
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uom 12. Cftober 1SS8: „Gin göttlidjeö ßcbicfit, uoü ^avter £'ief»[id)feit

bor Öetianten, ein uicidieö £c6en unb 'ißekn bev ^^[^antiifie; Cftaucn, luie

fic nocf) nidjt in beutfdjcr Sprache erfd)ienen finb, nur mand^mal monoton

biird; bie beftänbigen uiciblid)cn iHcime in cn, nud; bitrd; einige iHeime,

luie Icib unb ftanit, 33ilb unb füllt, entnellt."*)

2ie Öunft ber l'efer blieb ber bejauberten 9iofe Iveuer alö bno Sob

ber itritif. 3n'il"d)'^" l^^lS unb 186-2 finb im 3>ertage uon Sövocfliaus

26 Ginjelnauögaben beö ©ebiditeo erfd}ienen; bie bvei5el}nte 2Utflage alö

illuftrierte ^vrad)tauögabe mit i^ohfdjnitten uon 3>-'irf)nititgen und) 5- 'i5aum=

gavten, nadibem fd)on ber erften 'Jluögabe fed)ö Tupfer uon Ö. Cpi^ unb

%. iHofmäöler beigegeben morben waren. 'DJiit biograpl}iid)er Einleitung

unb 3lnmertungen gab ^sul. Jittnmnn bie bezauberte 3iofe unb baö poetifdie

Stagebud) (i'eip^ig ls6S) in ber „'i^ibliotfief ber beutid)en ^fationallitteratur

bes 1». unb 19. ^at)rf)unDerl5" beranö; 1835 unb 1844 erfdjienen engliidje

itliertragungen ber euchanted Rose.

(i'rft im Öefolge ber bezauberten iHoic erfdjien bann 1818 mit 33outer:

raefs biograpfjifdjer Ginleitung 2d)ul5eö Sebensmerf, bie „Gäcilie", biö

1849 fünf red)tmtif5ige Süiogaben unb, roie alle 3i>erfe ®d;ul'>eö, meljrere

9cad)brucfe (j. 33. )&kn 18-26) erlebenb. ^m gleichen ^a^re (1818) famen

bie uier Sänbe ber „2ämtlidjen poetifcften 3Bcrfe pon Grnft odjulje"

(Seip5ig: g. 2t S8rocff)auöi f)erGuö, bie bann 1822 unb 1855, bas letzte

3)tal um einen fünften 53anb: „Grnft Sdnilje. dlad) feinen JagebüAern

unb 53riefen fonne nad) iKitteilungen feiner 5i"tninbe gefdnlbert pon .vermann

2)Jarggraff" permefjrt, neu aufgelegt unirDcn. ^^n ber 3ii^'ifrf)*-'"''*-'it *^i"

fd)ienen 1820, 1841 unb 1852 Gin^elnauogaben ber „ivermifdjten 6ebid)te"

unb 1820 ber ,/)>ft;d)e". 2^ie poltftänbige 33ibliograpl)ie giebt ,'öeinrid)

SBrorf^auö in beut il^erfe „J. 21. 'örod'ljauö in icipöig" (l'eipug 1872— 1875)

3. lO'J— 114.

Sc^uliCG litterarif-:^e -^t)t)fiognomie läßt fid) unidjiper beftimmen

unb bietet d^arafteriftifd) lef)rreic^e 3"9»^ '^i"-' ben Stanb unferer poetifdien

Gntiuidelung unmittelbar por unb nad; beu g-reil^eitöfriegen. Gr felbft

*).Sie ^Preisrichter urteilten in ifircm, ben erften Stusgaben beigcbrucften, oon Olbolf

SBagner abgefaßten, Scftiebäfprucbe : „Enblicf) ^eigt fic^ au* in ber Sprache eine geübte

unb geroonbte yanb, unb Sob uerDient eö, bOB n<b'i ber Siebter nicbt aui 5Bielanbicbe,

Söürbefdie SBeiie bequem gemacht, fcnbern ftreng bie ©efeee ber romantifcl)en Stanie beob=

achtet i)at. 2i5o6l ift fie nicht von tieinen g-lecfen frei, inbem jumeilen Die hjrtfcJie 3lnti=

t^efe ber betlamatorifchen aufgeopfert iinrö: auch baben luir hier unb ba einen ^Jiatuö,

ein proiaifcf)C'j ober metrifcheS ÜJluttermal, einen nicht gani probehaltigen Dieim gcfunoen,

bie unbeobachtete ßöfur nicht gerechnet, aber einesteils liegt bies in bem, roegen allerlei

SSorurteilen unb fel)lerf)aften Sen»öl)nungen noch nicht binlänglidi urbar gemaditen ©ebiet

unferer 2pracbe, welche allerbings mit einer burdjaus geieglicfien, Slccent nno Cuantitcit

»ereinenben ^«rofobie ben fd^önften mäanbriichen SSerfc^litigungen unD SBenbungen bes

SRlit)t^mu^ fich barbietet, teil§ ift im gan5en eine 2öeid)^eit, ®lätte, güUe unb Unge^iiningcns

Ijeit ber Sprache, wie bie Überfchinänglidifeit ber 3eit fie feiten erreichen, ja mit er^roungcncm,
genialem Übermut roobl gern ueraditen möd)ten." — ©5 ift bies bie einiige Stelle in t(m
langen Urteile, bie nid}t PöUig in überjcljiuänglic^en, in^altölofen ^^-Ijrafen ftecten bleibt.
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i)at Sßietanb alö feinen 3(uägangöpunft bejeicfjnet. 3" i^i" 3i»-'l)t 'f)" ^'^^

cingeborne epifcfie iJalent, obiöo^t biefeä bei Scfjulje oiel ftärfer Itjrifc^

gefärbt ift alö bei feinem 5Aorbitbe. 5}er fpielenbe öumou unb bie DJeigung

Sui* lüfternen Örnjienpoefie festen Sc^ulje aber: gäni(icf), !aum ba§ er fic^

in ber ,/^Nfi)cf)e" 3u fdjmacfjen finnlidjen 3(nbeiitungen aufrafft. 33iel »er=

trauter ift i[)m Ätopftodö ferapf)ifcf)e Sieinbeit, ^JJattbiffonö unb §öttt)g

©cbmermut. 33on Älopftocf empfängt er bie erften ,'öinitieife auf norbifc^e

9Jii)tbo(ogie, mcldje feine '^Ujantafie inädjtig anregen. Surd) eifrige^ liefen

g^ouqueö rcirb biefe Üfeigung junt 9iorbifd)en beftärft; ein3elne ocenen in

ber „Gäcilie" jeigen ben unmittelbaren tiinflu^ von Jonques berübmtem

9iomane „S}er 3(iiiberring" (1813). '•^hben J-ouque ift eö üon ben 9Joman=

tifern nur nod) Siouatiö, beffen geiftüdje Sieber unb .'oymnen an bie yiad)t

in 3dju(5eo "jioefie mieberttingen. ^I'ie 'isortiebe für italienifdje Sidjter

ift if)m nid)t non ben ^Komantifern gefommen; auf 3(rioft batte if)n bereits

3iUe[anb f)ingeiüiefen
;
ju Jaffo, feinem eigentlidjen i^orbitbe bei 3(uöarbeitung

ber „Gäcitie", iinh 'ipetrarta jog i()n eigene 9Jeigung. ^^^etrarfa mar feit

Ätopftodö Cbe (9tat. = i'itt. Sib. 47 S. 41) ,/:)]letrarfa unb Sauca" ben

beutfd)en Siebeöbic^tern üertraut, un)) (Sd)u(3e inöbefonbere uergtid^ fein

3serf)ältmö ^u Gäcilie bem ^setrorfaä ju Saura. Söoutermef aber raieä

if)n mit funbiger §anb auf bie italienifd)e ijitteratur [)in. Unmittetbar

aus if}r entnahm er bie formen ber .Hanjone unb 0(offe, bie mir neben freier

unb ftrenger Dttniierime, Sonett, 2:rio(ett, Siftidjon unb Dbe bei Sd)u(5e

oorfinben. 5>em Söeifpiele 3Jßie(anbQ folgenb batte er eine unregelmäfsige freie

A-orm ber ictanie gemä[)(t, balb 3U feinem eignen Sebauern; er bad;te an eine

Umarbeitung ber „tSäcilie" in regelredjte Cttaoen, fürd^tete aber für iien

formalen lun-^ug bidjterifdje ^yrifc^e opfern 3U muffen. Seine Sonette finbet

ber 0efc^id)tfdjreiber ber beutfd)en Sonettenbidjtung meniger ftreng gebaut

mie jene ber rHomantifer, f;ebt aber (obenb ben Sonettenci)fhiö „Jieife

burd) baä äik>fertl)al" Ijeroor. 3.son formeUcn Spielereien, mie bie 3iüman=

tifer fie liebten, mar Sd^utje fein ^-reunb, anfangt mar er fognr bem

Sonette feinblid; geftnnt. IJ" ^'^ Gpifteln fud^te er „etmaä mefjr ^^oefie

ju legen, atö man gemötjutid) biefer Sidjtimg^art oerftattet". 33ei feinen

(S regten bürfen mir nidjt au^fdjlief^lid) an bie if)m «ont j^f^'^ft'ii'iwi ¥^
oertrauten antifen 9Jceifter beuten, fonbern and) an C5oetf}eö römifc^e ©(e=

gien. ©d;u(3e fudjte im beroufjten äi>ettftreite mit if)nen 3U bid;ten, ob=

roo^I er bieä uerneint, eä für bie ''^sftid^t beö 2)ic^ter'3 erftärenb, „bas,

roaö er felbft empfanb, and) auf feine eigentüm(id;e 3(rt bar3uftetlen".

^>m übrigen mar ber t-tnfUif? C3oetf)eö unb Sdjilterö auf if)n unbebeutenb.

J-ür baä Sranm feljite if)m iegUd)o 3:ei(naf)me, nur einmal fpielt er auf

St^afefpeare [T\tn§ 3lnbronif'uQ) nn, bagegen roei^ er mit 01üd feine

•Viomerftubien epifd} 3U oermerten; befonberö in t>en i^ampfeofdjitberungen

erinnert er oortei(I)aft an bie .Hämpfe uor 2roja, mäbrenb er in ber

.Hompofition aufier bei S^orquato Saffo and) bei 3>irgi[ 3(nlef)en mac^t.

Übrigeno ift Sdjuljeö '3iatur ju uiel Sßeidjeä eingemifdjt, a(ö ha^ ec^teä
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epifcftes Qr^ am btcfom ScfiaclHe f(ieBen fönnte. S'ie rittevlicftc, oft naiu

^eruorijrecfientie .Hanipfhiu Aouqut'ö feWt Dem Ööttinger ~l>t)iIolO(ien, öcr

fetbft a(5 patriotiicfier Xic^ter Dem Sänger ber „Urania", 6. 3(. itebge*V

ncif)er ftef)t als Dem Äreife Der St;nfer Don 1813. Seine patriotifd^en

^'icfitungen felbft tragen Die ^-arbe feinet Siebeshimmerä un'o bieniet

gerüf)mte nnb uiel gelefene lie5anbcrte iRofe entipricf)t boc^ mefir einem

jugenblicf) ic^roärmerifcften Siefieöiefinen alö ben 3(nforbeningen nac^ ge^

fjaftüoder ^^-oefie. **)

^n ber „5>orrebe" iur (^eDiditauögabe uon 1S13 fiat Sctjul^e fefber

ein feitbem nie loieber abgeDrncftes äft^etifdjeö Öeftänbnio über feine

3^i(^tung abgefegt:

„Siefe 6eDid)te eridieinen in einer 3^''^, in ineWjer bas $i(üteiuilter

ber fd)önen bentfdien iritteratur feinem GnDe Dielleid)t fcfton genal)t fein

mag. Ginige nenere .Hunftjünger, beren fflJeifter fd)on liingft ifiren ^srrtum

einjagen, fucöen unfre -IJoefie ^on ber fonnigen S^'öiji, iporanf fie iior

än)an5ig ober brei^ig ^sa^ren ftanb, in fumpfige unb Dunftige 5Itebernngen

^erab^u5ief}en, beren orrüdjter teiber nod) iU allgemein für ben ctern

ber ^ßer^eiBung gef)a(ten merben. Überall rebet man oon i?eutid)f)eit unb

frönt bodj mef)r inie je ben fremben öö^en. 9fur Da§ Öeftalttofe unb

nod) häufiger bas llngeftatte nnrb aU Öemüt gepriefen, unD Die iRraft,.

bie bod) i^rer i)iatur nad) bie größte ÄTar^eit erforbert, i)Met nd) in

einen mpftifc^en 5Je6e( unb fd)teid)t lüie ein formlofes ©efpenft um bas

@rab ber alten .'öetbenwt. 3Jiag e§ aud) nid)t fefjr belofinenD fein, auf

ber (Seite ber menigen ^u ftelien, bie biefer geiftigen Gntfräftung entgegen^

arbeiten, fo bleibt es bod) immer löblid). 3^er 3>erfafier Diefer öeDidite

^ält es für fein gröpteo in'rDienft, fid) uor Dem Ginfluß Der falfdjen

JRomantifer beiimtirt ui f)aben. Gr erflärt fic^ f)ier öffentüd) für einen

beftimmten ©egner berfelben unb loürDe fidj für fefir glücflic^ fd)äl?en,

roenn feine 5>erfud)e etroaö Daju beitragen tonnten, einen reinem Öefdjmatf

in unfre fdjöne i'itteratur ^urüduifübren. Someit fein @Iaubenä=

befenntniä."

Ginen fo(d) entfdieiDenDen GinfhiB auszuüben icar er meDer Durc^

^Begabung berufen, nod) tonnte Der außerhalb ber f;errfd)enben litterarifd)en

Greife Ste^enDe fonft GinftuB auf ben Öang ber bcut)d)en Sid;tung ge=

Jüinnen. Gr ftanb felbft unter Der Ginroirfung ber SJomantif, nur Dafe

bei Dem ni frühem S'obe beftimmten Sid^ter ber elegifc^e ,^uq uorroaltet;

*) 6. 6. OScrniiiuö: „Siefc roeidic unb fclitaffe Stc^tungSmeife on Sc^meli unb Xuft
ber liebge, aWatthiffon, 2a[i5=geDv5 oerfeinert i~icl) bei bem ipätcren ©rnft Sc^ul;e bis sunt

3>eri(fimet5en unb 'Serbuften."
**} 2ie ^prcisricfiter rühmten „ben tiefen unb einfachen Bau be5 (Danjen, ben innern

3uiamment)ang, Die fdiöne leicfite (^lieöerung ber Jeile unb bie Symmetrie ber ajtaffen, bie

reiche lebenbige Sejiehbarteit unb ©ed^ielroirtung ber einzelnen Seile, nnb niic bes Sirfiterd

2£)t)riuO am jebem berührten (Segenünnbe oerroanbte gunfen jie^t, wie fo baö gcfamte
©ebidfit einem inbifcfien oBer mailänDiicfien SeujeSabcnb glcidjt, beffcn Sü^nc Sternenutein
am §immel unb Öeuditroiirmcrgtan; auf Grben erhellen ; bies aUeo fdilagen roir nur olä

Slccorbe an, um oielleic^t bie .^armonie, ju ber fie gepren, baran erfennen ju taffen."
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<5crat)eJD rote fiei feinem Öötttnger iNorgänger .^ölti). WiOxi^ 6 ar viere

I;at tu eiitem Sottette (Siebeslieöer ltn^ Öebanfenöiditungen, i'eipjig ISöo)

„$ölttj" uitb „ßrnft @cfjitl5e" in ridjticjer ^ufaiumenftelhimj treffenö

(fjarafteriftert.

Gin 2(6enbl)aurf) , ber tmrdi 6i)preffen fUiftert,

3Sef)t fanft (lernn unö malint nn jene lietöen,

3^ie nont ^Beginnen biö 5um frühen Sd)eit>en

(Sin trütier, (eifer "Kefimutotraunt uniMiftert.

^ie eine 2i)va I)at itnö fiolb umftüftert

93iit Sönen au§ ben alten DJittevieiten,

Sie anbre ijat ben 2on ber beutfd)en Saiten

33iit bem ber alten 6ried;en fdjön uerfdjunftert.

2Bir iDoUen nidit bie füljen Älageu fd^elten;

33Jir mögen eurem 3ange frö^Iid) uieil)en

3}eu Cljrceig mit 3>ergi^meiunicf)t untiuoben:

Uns aber mujj ein ftärfre^ Streben gelten,

©iv follen treten in bie erfteu :Keitien

Hub 511 bem Mampfe fei bao Sdjmert gctjoben.
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3itn0ituu0.

'^fls bu mld) jüngft uiic^ inand^en trüben ^agen
"^^3"'" crftenmal mit f)oIbem ©ort gctjrüfjt,

^a tüoKte gern mein 'O^iuub Den ^anf bir lagen,

2;ocf) ()ätt' icf)'o leicht mit beinern ^oxn gebüfet,

2Öeil minöer nicfjt a(g meinen leifen .Silagen,

%ud) meiner Suft bein 'Bufcn fid^ oerfdjlie^t.

So magft hu benn für mi(^ bie Wluie i)ötm,

'^enn ©Ottern fann fein 3)ienfc{) bas Sieben mehren

1. bu, Jtbel^eib 2i)d)ien.



(Bx^vv ©rfang.

50 iül)i\t bu beitn mit lauen Senjeöfc^iuingcn,

©enefung, (jeut mir 33ruft unb 9(ngejic^t, lo

Unb fiegeiib fteigt au§ trüben Söolfenrincjen,

©in flarer 33ionb, bes 2^h^m Ijeüreö Sirf}t.

9cirf;t fann i^ je^t ^urüd' bie 33Iüte junngen,

^ie neu6ele5t an^ »oller ^nofpe brid^t.

Um rounberBar in lieblid^en ©eftalten is

S}urd) alle 2SeIt bie Blätter ju entfalten.

2.

®enn mie empor an blauen .^immelsfiöl^en

9.1iit meiner Mraft 5ug(eid) bie Sonne fi^mebt,

Unb roeit (jinmeg bie bunfeln SBoIfen mefjen,

S)ie bort ba§ Sid^t, mie mid; ba§ Seib, ummebl, 20

Sä^t fid) aud) mir bie 2SeIt üon neuem feigen,

3Sie einft i^r 93ilb in meiner 33ru[t gelebt;

Sie Stratjlen, bie, mir lang oerfdjleiert, fd)Iiefen,

©rn)a(^en Ijell in itjren Ijeil'gen Siefen.

3.

Unb jenen ©eift, ber aus uerfdjioiegnen Quellen 25

S)urdj alleä Sein fid^ fdjöpferifdj ergiefjt,

S)urd) ben ©e[talt unb Seben fid; gefelfen

Unb totem SBort ein blüf)nbe§ 33ilb entfprief5t,

^f;n, ber fo Ijolb au§ ä^^olfen unb aus 'li>e(Ien,

2(u§ 2.1>ief' unb 'ii^alb mit leifem Xon uns grü^t, so

Sein SÖalten !ann, mie einft in fc^önern 36'^^"/

9?od^ einmal je^t mein Sinn rerftel^n unb beuten.
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4.

§ier ruft ber .^ain mit taufenb (jolben Stimmen,

Tlit ^(ang unb ^uft mid^ in fein gaftli^ §au§,

35 ®{e 2i>ölfc§en, bie burrf; §ette Süfte fdjmimmen,

3ief)n luftig bort auf ferne Steifen aus.

^c^ fei)' bie Sieb' in allen 33Iütcn glimmen,

Xen 3d^i3nen fd)mücft bie ^Kiefe fid) ^um Strauß,

S^ie S^ofe birgt in \i)vex garten ."oülte

40 93t it mef)r ber 2uft, ber Sc^mer^en fü^e %üUe.

5.

35a§ ©ärtd^en aurf;, ba§ bort, mir Ijalb nerborgen

Unb ^alb entfjüfft, fo fjolbe 33(umen trägt,

Xa^i all mein &lüd unb alle meine Sorgen

5Jiir oft fo naf)' im engen 9^aum umljegt,

45 S^er teure Crt, rao fie auc^ biefen 9Jtorgen

?}iit garter '03iüf)' bie jungem Sdjroeftern pflegt,

Sie, fanft berüfjrt von ifjren milben .<l^änben,

'OJiir buntem ©lanj unb füf3re 2^üfte fenben;

6.

3öie fdjeint e§ je^t üiel reidjer fid; ju fd)müden,

äo äi?ie glänzt ber STau, raie prangen ^arb' unb förün!

SSo^l l^at ba§ Sid}t auä d)ren flaren 33Iiden

So fjolben Sf^eij ben Silbern bort üerlief)n.

Stets bunter null ber 3i^ii^6^" '"i*^ umftriden,

6ä mäd)ft ber Si'aum, bie engen Sdjranfen flie[)n,

^5 Sc^on läfjt bem 2(ug' ein mcit ©efilb' fid) feljen,

50Iit 2öalb unb 2:(jal, mit £luetten, 2(un unb .öö^en.

Unb ^ene bort, nidjt roei^ id), ob'§ bie 9^ofe,

^k fie er^og, ob fie eö felber ift,

2^ie fdjüdjtem blütjt, unb unter jartem 5J^oofe

«0 2;)en Xoxn oer{)et)It, unb bod; if)n nie oergi^t,

2)ie SiebUdje, bie sagenb nur unb lofe

'3^er laue .?>aud) mit ©eifterlippen füfjt,

45. jie, Mbelfieib pflegte in i^rcm Garten einen if)r »on Sc^utje geic^enften SRofen»

ftod. — 46. Jüngern SrfiTOeftern, bie iRoien al§ ©efcfiroii'ter ber ÖelieOten felbft.



54 C. -S. f. Sdjulje. [63— 92.]

Qnbe§ üon fern bie Srfjmetterltnge fliegen

Unb mit bem S)uft befd)eiben fid; begnügen;

Sie fd^eint ein füf? ©ef}eimniQ mir 511 fjegen, es

'S^a§> tief im Sdjofj ber 5arten 33[ätter riil)t;

(Sold) Seben fann \iä) mdjt in ^flanjen regen,

^•üI)IIofem nid)t entmetjn fo ()oIbe ©lut;

9(itdj fe^' iä) mol)!, ba^ ©eifter fie «erpflegen,

Öljr 33Uif)en fte^t in ftiKer ßlfen §ut, to

®ie fd)öngefdjmüdt mit taubene^ten fronen

^m tiefften ^dä) al§ golbne Staubigen moljnen.

9.

Unb ba xd) nun ben ^üä jur ^-erne rid;te,

^n§ bunte 5^al unb in ben lid^ten §ain,

Grfenn' id; balb bie freunblid)e @efd)ic^te, 75

2Sei( ifjren Strahl bie öötter mir nerleiljn.

S^on felber fdjeint ^um jierlid^en @ebid)te

(£id; Älang an Älang unb 93ilb an S3ilb ju rei()n,

Senn, raie e§ einft in ferner 3eit gefd)e[)en,

®a§ fann id) flar mit eignen 3(ugen fefjen. so

10.

3}aö ^önigöfd;Io^ mit golbgefd^müdten ßin^en

QtijeU fid) bort am ^^na,d ftol^ unb fcft.

9tic^tö Sd^öneö lä^t im 3:roume fid^ erfinnen,

2iBa§ nid^t fid; bort nod^ fdji3ner fd^auen lii^t,

2(ttein ba§ Sd^önfte, mäfjn' id; faft, ift brinncn, ss

'iiu^ 23ed}raud) baut ber '^^fjönir ja fein 9teft,

©a^ fdjon non fern ber füfje S'uft unö fefjre,

SBelc^ ebfem .»perrn fold; eble§ ^au§i geijöre

11.

Unb fie^, fo ift'S; benn in be§ 6arten§ ^aUen

Grfd^eint c§ je^t gleid^ einem 2:raumgefid)t. 90

3mi3If Qungfraun finb'ä, bod; meil' id) unter allen

Stuf einer nur, bie anbern ad}t' ic^ md)t;

86. Ser Bon ben Sllten oft evn)ä!)nte fabcl£)afte SPogel «pfiönir oerbrcnnt fidf» ber Sage
na(^ alle fünf^unbert 3at)ve in feinem Diefte, um fic§ iicrjüngt au0 ben g-tammen ju eri^eöen.
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S^enn loie fid) oft auf glän^enben c^n;ftoIIen

>Der 'Sonnenftraf)! in fteben >)-arben brid)t,

95 3o ift in if)r bas £idjt vereint, unb jene

2inb 2tral}len nur ootn Stbglanj i^rer 3djöne.

12.

23o^in bod; mof)! bie voüm "iHokn id^nuinben,

^ie prangenb bort mir i^ren ^eld^ ^^'^tngt,

2)ie Silien, bie bort fo gliin^enb ftanben,

100 5^ie i^ci(d)en aud), oom Zau io l)dl unb feud)t?

£b Diinnpfien fie in bunte .^rän^e mani)en?

Cb uielfenb fdion i()r c^^aupt fid) (jingeneigtr

^e§t fei}' id) fie nur noc§ auf jenen ÜLn^ngen,

2(uf jener Stirn, in jenen 2(ugen prangen.

13.

105 93eid^ f)at i^r .^aar in fanftgelodten r^ingen

Gin golbneä 9ie^ um ^}alQ unb 53nift getnebt,

Gin 5-rü()ling idieint aus ifjrem 53Iirf ui Dringen,

^es frifdjer Cuell in i()rem Suien lebt.

SSie lieblid^ mag bie jarte Stimme Hingen,

110 2.1'eil fie vom §aud) fo f)oIber Sippen bebt,

^ie unentmeifit, gleid) ^albentfeimten 53Iüten,

9iur eii't im Jraimt, roas .Hüffe fint», errieten.

14.

Gin blau ©eraanb, bas golbne 3d)Ieifen binben,

ÖüIIt faltenreich bie fd)Ianfen ©lieöer ein:

115 ^od) tras mir .^?aupt unb 2(rm unb ©ruft rerfünben,

DJiag mir ein 53ilb öer ftillern 9?ei;e fein,

^ein 93iei^el fann io reiche ^-ormen rünDen,

(So jüditig glän;t fein Sd)nee, fein GIfenbein;

Unb, menn nidit gan^ bie 3(ugen midi betrügen,

120 Scheint Ieid)t it)r %i\^ auf Slumen fic^ ju miegen.

15.

SSon 9Inmut ift ibr jartes 53ilb umfloffen,

23ie imftcbtbar Dem Äeidi ber Sl'uft entauiUt;

^ein u^bränlein bat i)ieö 3(uge noc^ rergoffen,

S^as nid)t aud^ gleich ein Säckeln fc^on geftillt;
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9i^enn in ber 33ru[t aud) leife 3.\>ünfd;e fprofjen, u5

^hd) l)abm !aum bie ^nofpen fid; entf)üttt,

'?iloä) ahnt fie nirf)t, ba^ aud} in if)rem cS>er5en

ßin duell fid; birgt non Sorcj' unb fü^en Sdjmergen.

16.

9A>of)I mancher mag bie it)eif5e 9^of erfjeden,

S)ie ftitt im 2djo^ bcn feufd^en ^vrieben trägt: iso

^d^ raerbe ftets ben ^n-ei§ ber roten geben,

3tu§ raeld^er {)ett bes ©otteö g-Iamme fdiliigt.

(So feudjten ölanj, fold; glidjenb Siebeöleben,

So lauen Suft, ber Seljnfuc^t roedt unb ()egt,

<Bold) fämpfenb ^M), nerfiüHt in tiefe 9^öte, 135

^(^ ad^t' eä fü^, ob'ö audj ucr^eljr' unb töte.

17.

^rum lüälju' id^ auc^, uienn einft in jener (Sd^önen

3(u§ leiiem Schlaf bas reid^e .'oer^ erroadjt,

25>enn ä"9af)n unb fy»^"cf)t, lyenn .v>offnung, ®unfc§ unb (Seinen

^()r fiegenb nafjn mit uumbelbarer ÜJuidjt, ho

SÖenn g-reub' unb Sc^merj non einer Saite tönen,

Sn einem 3:räum il^r 3(uge meint unb Iad)t,

(Srft bann rairb ganj il)r Diei?, 00m lauen 9Öe()en

2;er Sieb' umipielt, in ootter 33Iüte ftefjen.

18.

S)od) mäf}renb nun bie ^olbe Sc^ar im ^üf)Ien 1^5

Sid^ an ben Ütanb ber flaren \iudk fe^t,

Unb jene bort mit garten 53lumen fpielen,

Unb bie am Qk'ö ber 3>ögel fid^ ergoßt,

5Dod) mand^e ftiK mit S^räumen unb ©efüfjlen

2)en ©Ott ernäf}i-t, ber fjeimlid) fie oerle^t, 100

9>erlaff' id) fie, um unter 33(üten5n)eigen

3^e§ Sd;Ioffeö ?3iannortreppen 3U erfteigen.

19.

Seontes ift'§, ber ^ier auf mäd^t'gem Jfjrone

S'aö Scepter füf)rt mit initerlidier .^anb.

150. 6ott Jlmov. — 153. Seonteö ^ei^t in i^a{eipearc5„®inlerniärc6cn" ber Äönig
oon Sicitien.

I
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155 ^f)m ()at 9(ftolf baS c<R(einob feiner c^vone,

(Sein ein^'cjes .Qinb, .Klotilben, jüncji't ineianbt,

'I^a^ fie gefc^ü^t in feinen 9}iauern mofjne,

Si§ er vom %m\o befreie 2eut' unb !i!anb,

S)er plij^lid) iljn mit roilben ^riegeGtüogen

löo 2(uö altem .'oaf? nerberSlid) überwogen.

20.

Sern I;at ber g-ürft baß l)olbe '^^f'J^^ tgenommen,

^er 3>ater mat a(§ 3^!i>affenfreunb if)m mert;

3(u(f) fc^ien ifjm felbft ein neues Sic^t entglommen,

S'i>eil er fdjon lang ben eignen Botin entbefjrt;

165 Hnb jene, bie als 'J)3titt(ertn gefommen

Unb für ben g-reunb ben Siebesliienft 6cge[)rt,

Sinir fjeimlicf) i^m feit frühen ^ugenbftunben

Ttit iü^em 33anb unb teurem '3d)uiur nerbunben.

I^eun al§ gefeilt bem füljnen ^J^itterftanbe

Seonteö norf; auf 3(benteuer 50g,

Unb jugenbltrf) burd^ mand)e fernen Sanbe

S'er ebfe Shibm t)on feinen ^baten flog,

2^a fam er einft ^um meiten lltecreöftranbe,

il^o tf)n ju ruljn bie füljle 3iad}t bemog.

Gr lie^ fein '^0^ am grünen Ufer grafen

Unb lagerte fid; auf ben meieren ')iafen.

'^oä) fjatt' er nodj bie 3(ugen nid;t gefd)(offen,

3((5 plö^iid; i^m ein lieblid) 33i(b erfdjien.

Gr faf) baö 53ieer uon bunten 33(umen fproffen,

^n 2traf}Ien fdiroamm ber 9^9eIIen bunfleg @rün,

ßin fü^er ^lang fam burd; bie !^uft gefloffen,

3.'i>ie umö ©ebirg' oft Ieid)te 9cebcl ^iefju,

ßin I^olber ^uft, mie üon ben fel'gen öö^en

Tes Sibanon, begann umrjerjume^en.

155. älftolf, ber 3iome eine-S ber »^-alabine, ber in 3lrioft§ „rafenbem Kolanb" eine

^eroorragenbe SKoUe jpielt. — 181. fiibanon, ©e'oivge im 9?orben ocn i'aläftina.
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23.

S^ann naljte fid) auf fanftgeteilten ''löogen iss

@in glattes ©cf)iff bem blumenreirfjen ®trant>;

äI5ie luftig aud) bte feibnen äl>impel flogen,

Söie Ieirf;t bie Suft ba§ 'Segel auc^ gefpannt,

®od) marb eö fanft von Sd^uninen fortge^ogen,

Um bereu .*r)alö ein golbner Qanm \x<i) raanb. i9o

2tu§ G6en()ol5 erglänzten •Biaft unb Stangen,

35on Glfenbein fdjien 33orb unb Äiel ju prangen.

24.

(Sin Ijeller Äranj von leuci^tenben 9hibinen

Sd)lof5 bidjtgereiljt ben Sinnb be§ Sdjiffeö ein,

Unb lieblidj fdjiüamm, raie eine 9iof' im ©rünen, las

©ein fc^öne§ SBilb im irren 9i^ellenfd;ein.

3u 2;auen fal^ man garte Seibe bienen,

$Der 2tnfer fdjien ein golbner ^sfeil ju fein,

Unb fdjön gefdjuiM l)o6 auf beä Schiffes Spiegel

©er Sielieögott bie rofenfarbnen 5"lügcl- 200

25.

9Jiit blonbem §aar unb jugenblid;en ä^^angen

<2a^ um ben S3orb ein 5ci;mpl)enfrei§ gereiljt,

S)ie in ber ^s^anb bie Silberruber fdjiuangen

93tit leidster 'HÜil)', im anmutuollen Streit.

Sanft gitterte ba§ ftille "ilJieer, e§ f'langen 205

S3om leifen Sd;lag bie 3\>ogen roeit unb 6reit,

2(lö fei, befeelt gu lieHid^en STccorben,

S)ie ftumme g^lut ein §arfenfpiet geioorben.

26.

Gin 33albad)in entfaltete fid^ broben

2(uö l)ellem ©olb unb gartem i}ii"'"el6lau, 210

Unb brunter fa^, oon leid)tem ^-lor umiooben,

2luf reid^em 'X\)xon bie allerfd)önfte ?yrau.

^ffidjtS frommt eö mir, ber 2(ugen ©lang gu loben,

®en fü^en ?[)tunb, ber ©lieber fd^lanfen 33au;

185f. fjüx bie Sdjilberung beö Siijiffcä tig[. Cirobarbuä' Scf)ilberung uon J?[eopntra§

SBarle in Stjatejpeare'j „3lntontU'j unb Äleopntra" IJ, 2, 19G— l'ISi.
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215 ^Ijx Tjolbcö 93i[b träoit auf ber 9i>e[t nur eine,

Unb juer jie fennt, iH'rjteljt es., mas id; meine.

27.

Gin fc^maler 9teif non IjäUn diamanten

UmgoS if;r §aupt mit jauberifd^cn: £'id)t,

Unb leidjt umflog mit reidjgefttcften .Tanten

220 ßin jtirter g-(or i()r blüf)nbeö 2(ngefid)t;

SWein ben '3tral)(, ben i(}re 33Iide lanbten,

3>erbürge felbft ber ^fiö Sdjieier nid)t.

Ter eine 2(rm lag auf bes uTIjronee Seltne,

S)er anbre Ijielt am tjolbncn '-öanb bie Sd^roäne.

•28.

225 ^ant^e mar'ö, bie burc^ bi: glatten ^^fabe

Xe§> 3[)ceere§ 30g im ftiden 91ionbenfd;ein.

Cft pflegte ^ier nm mitternäd)t'gen 93abe

i^tit i§rer Sc^ar bie %ie ]\d) ju erfreun,

2;enn fd^attig roob ums frieblic^e öeftaDe

230 2-id) {)ier im ^reis ein btütenreidjer öain,

2(uQ beffen Scf)o|, «on 9^cifen eingefdj(oifen,

^n biefe Sui^t riel flare Cuellen ffofjen.

2(l5 nun bie ^-ce bem glatten Sdjiff entftiegcn,

^anb fie am Cuell, bem "i>}teere5ftrant>e naif,

235 ^m frifc^en @rün ben jungen 3iitter liegen,

2)er füp erftaunt bas f;oIbe 2d^aufpie( faf).

ßr mäljnte längft in träumen fid; 5U uiiegen,

Unb glaubte ni(^t, mag um if)n (jer gefdjaf).

i^aum Iief5 fein "D^tunb ben leifen 2(tem f)ören,

240 :C'(uö B'^'^'^t, bas garte Suftgebilö' ju ftören.

30.

'iRod) blü^t' er l^olb in feinen jungen ^Tagen,

Sein §aar roar blonb, bie Sippe fanft gefdjraettt,

6in füfinee ^erj fdjien biefe 33ruft ^u tragen,

Unb 93ii(b' unb ^raft auf biefer Stirn gefeilt.

222. Sii5 Schleier, boo »erfrf)Ieierte Söilb ber ägt^ptifcfien ßöttin }u £ai§, an bo§
D!ooaU5' unb Schillers Gebiegt „Sae ocric^leievte Stib ^u gais" anfniipften.
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2.\>o()( inodite mau 6eint crften 3(n6ltcf fragen: 245

^ft bicö StpoII, ber .'«^irt, ift'ö ?3iarQ, ber .s^elb?

'iDocf) faf) man balii, baf; fold) ein Hd)tcö 2(uge

3um Sendeten iüoIjI, bod; aud) ^um 'öligen tauge.

31.

^aum fiatte ie|t baö ^eenfinb ^antl}e

^en I)eIIen 'S(id auf iljren ©aft geneigt, 2.-0

2(I§ rafd)e ©lut in iljrer 33ni[t entbrannte,

Sie früfjer nie ber Siebe ^^^feil erreid)t.

33alb in bie &6i)\ balb auf ben 33oben luanble

^^r 2(uge fid), »on fü^en 3:()ränen feurfit,

2)ie, tief gemedt von {jeim(id)em 3SerIangen, ^^.•'>

^i)x unberou^t burd; i§re älMnipern brangen.

32.

3§r 53ul"en ftieg, mie fanft im fd)uniten "iik'fjen

Ser 3ommer(uft ein meif3e5 Seget fd)U)iUt,

^^ie -ilHinge mar une '^^urpur an^ufeben,

-33cit irrem Sid;t i.^r feuc^teg 9(ug' erfüllt. 260

3u eilen festen il)r g-ufj, unb bo(^ ju fteljen;

So täufdjt un§ oft ein manbelnb 93Iarmorbilb.

3S>ie i^erlen oft auö rof'gem allein fid; Ijebcn,

3al) man ben Muf5 auf iljren Sippen fd^meben.

33.

Unb uienn audj jüngft, feit an 2(rmiben§ Süden 2C5

9iinalbo§ ^raft fid) fd)melgerifd) üer3et)rt,

•Diit Siebeöl)ulb bie SJcenfdjen ju beglüden

2)eö Sc^idfalö 2d)lu^ ben ^eien ftreng oermel^rt,

^antl}e lief, fid) uon bem 3ie| umftriden,

5Ii>omit fie felbft fo mandjen fonft betljört. 270

9)iag em'geö Seib bie f"ur?;e Suft aud) rädien,

Sie jaubert nid^t, bie fü^e g^rud^t 5U bredjen.

34.

Sie fielet, fie fdjmanft, fie ^ebt ben %n^, fie fdjreitet

'I1iit leifem Sd^ritt bem 9^itter ju, fie nal)t.

265. Dlrmiba, bie burd) iören diüi unb 3'iii6erEihifte :lHna[bo uom fireu^iceve ferne
I)ält, ift roebcr in Sorquoto Jnfjo'j „Befreitem öenifalcm" woä) in ®[ucf§ Cper „3lvmiba"
eine gee, fonbern bie ;aubcrfunbige Soc^ter be» Äönigs von 3;amaöfu§.
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-'Tö £b and) bie %md)t nod) mit bei* Sie&e ftreitct,

Gin gÜUjenb .'oei^ giebt niimnev [xdjnn -Hat.

Äein iiHinber ift'o, lüenn 3(mor irr' un§ leitet,

2"er lilinbe ©Ott fennt felber nid)t ben 'i'fati,

Xod^ täufd^t er unö mit lieblid^em ©efofe

280 Unb lügt un§ breift ben 2tac^e( oft ^ur )Hok.

35.

@d)on fte^t bie g-ee mit f^olboerfd^ämtem Sdjmeigen

9>or idrem @aft, unb Iäcf)clt (eis unb mifb;

3^ann fiedt man fie 511 if)m fid) nieöcrneigen,

2^a^ mallenb if)n i^r golbnes ^aav uml)üllt.

285 So fenft i'xd) oft an f^Ianfen ä\>albeö3meia;en

Sie oolle ?yrud^t, bie reic^ an Sü^e frf)uiil{t.

'I1iit frf)euem ^on, ber oon bem Ijolben ^aa^en

See ^"'^'SeJ^ö bebt, beginnt fie io 311 fragen:

36.

„3i>er füf)rte birf; 5um fernen 3>iu'f''fi"Ii^"be,

290 3ii bem ber %u^ ber 2Renfd)en nimmer bringt?

3Jiein ift bie Suft, ber ©runb an biefem Stranbe,

Unb mein ber 9^aub, ben liier bie 'ifi^erie bringt.

Trnm feffP id) bid) mit öiefem golönen 53anDc,

^as meid) fic^ fc^on um beinen 5caden fdilingt,

295 Unb roerbe ftrcng als Jjerrin mit bir idndtcn,

33i5 id^ uon bir ber g-reifieit '^reio er()alten.

37.

„9So[)l fd^einft bu bid) nor tiiefen ^u erbeben

3(n ebelm Stamm, an fürftlidi ()oI)em Sinn,

Srum ioUft bu mir bie reid)fte ^C^öiung geben;

300 Jür Sd)(ed)te nur ift jeber '^^reis ©eminn.

So ne()m' id^ benn bein öer^, bein Sliit, bein Seben,

S)ein ©lud, bein 2eib, bid^ felber neljm' id) bin

Unb l)a(te bid) mit fü^em 33anb fo lange,

33iQ id) für bid) bid) felbft jum -]?reiö empfange."

38.

305 So fprad} bie %ee; unb 53iienen, Süd' unb 23infe,

S)em fjolben äI>ort bebeutenb 5ugefeIIt,
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Qserfünbcteu, luie uaf)' bie %xu<^t idpn bliitfe,

S)ie fonft fo fd)roer unb oft fo fpät erft fällt.

2([§ 06 f)era6 ber ."otinmel auf il)u finte.

Umarmte jti3t fein rafdjes ©lücf" ber .'oelb, 310

Unb fottt' aucf; tief bie ßrbe rtng§ fid) fpalten,

Gr "rnürb' eä feft in ftarfen 2(rmen I)a[ten.

39.

Unb l^ättet if)r ber SÖancjen fjelle ?y(ammen,

2)ie 5arte ^ruft, Bciüetjt oon Sfmors 2.\>e()n,

Xk Süigen, bie in fü^em Taumel fd)uiammen, 315

®en 93iunb, ber fanft gum ^uffe fdjmoll, gefe^n,

^ann luürbet \l)x ben Mütter nidjt oerbammen;

Söie fann ber 93cenfc^ ben ©Ottern miberftefjn?

Unb füUt uns aud) ber fd)abenfrof)e cS^nade

Sen ^elc^ mit ©ift, mir fernen feine ©abe. 320

•40.

9SoI)t ift e§ fü^, im ^(i)attm einer Sinbe

3)iit feiner 5Braut 5U rul)n im jarten ©rün,

Unb f(^äferlid) in jebeS 33aume§ 9tinbe

3>erlc^Iungne 3üö' in ftiffem 3:'raum 311 jiefin:

'^od) füjser ift'S, mit einem ©ötterfinbe 325

^n reid^er Sieb' unb neuer Suft ju ij(üf)n.

9Senn aud) ba§ Sidjt auö i^ren fel'gcn 53Iid"en

2;en Sdjmurf befd^ämt, er fd^eint fie bod^ ju fdjmüden.

41.

Salb na^te je^t mit f)od^gefärbten Söangen

Sas fd}öne '^'aar be§ 3d)ip befranstem 33orb. sso

®a§ Secjel fdjmoU, bie leidjten 9iuber flangen,

Sanft miegte fid^ bie 3d)manenbarfe fort,

Unb burd) ba§ Sieb, baö it)re 5ii)mpf)en fangen,

®taf)I fü^ fid) oft St^"t^)enö [)oIbe§ ä'Öort,

Gin golbner ^^^feil nerfiüllt uon 33(umenbanben, 335

i>ernommen faum unb bennod; ftet§ uerftanben.

^lod) ()at ber ÜJtonb mit feinem golönen §eere

Sid; in ben <Bd)o^ ber SSette nid^t geneigt.



[339— 363.] Die briaubcrtc «ofe. (C-racr ©ffung. 63

3((§ naf^e fcfjon aii§i lauft erf)eKtem ?3teere

310 9)tit meicfjem Stvanb ein (jolties Gilanb fteiiiit,

2^em faum öev 3i^ ber freunb(id)en (Ji;t^ere, ^

S^er golbne ^^^ain ber .*ioel'periben g(eicf)t.

©leicf) einem 2:räum, ()alb beutlid), ^alb nom 2Se§en

^er üiacfjt uer^üüt, ließ jicf; bie Müfte lef;en.

43.

345 5^od^ a(§ juerft mit rofenl}eUen ?>"'^"9^f"

S'as Sicfittjefpann ber früfjen Sonn' ericf)ien,

Sa faf) man flar mit G)rotten unb mit ^''Migeln,

9)^it 2'(;al unb Salb, mit Slumen unb mit örün,
DJiit 'Kiel' unb CuetC, unb glatten SÖafferfpicgcIn

350 2^en fertjen 3tranb in Ijolber -iJiii'd;ung; bliU)n.

9>om Jl'uft beö A^iaing, uom :iiieb ber '}iad)tin,a(ren

Schien lilteer unö xiuft 5U gittern unb 3U mallen

44.

S;ie Sauben bort, bie milbüerfc^Iungnen ^ecfen,

S^er 33acf), ber ^etl non yyd^ 5U Jyelien i'pringt,

355 Sie '^sfabe, bie mit irrem Sauf uns necfen,

Sie ©rott' im 2l)al, von fraufem 23ein umringt,

2BoE)in bie 'Jiuf)' uns frieblic^ jum 3>erftecfen,

Sie Sieb' un§ oft jum fd^önern 5'^"^^" minft,

Sie§ atteö fte^t im Sraumbuc^ jeber Siebe

360 $BieI rci5enber, alö idj eö je befd^riebe.

45.

Gin fel'geö SaF)r, gern giib' idi att mein Seben

J-ür lolc^ ein ^al^r, für foldje Stunbe I)inl

Bai) flüd^tig f)ier ber Öelb Dorüberi'dimeben

^m füBen Sienft ber l^otben .Königin.

365 Sc^ön mag bie "^^erl' im iKo)enfcId)e beben,

Sodj fd)öner glänzt ber tropfen Jauö barin,

Unb ift auc^ balb fein jai-ter ©lanj ^erfloffen,

9cic^t§ Sucres giebt'g, al§ mas bu fur5 genoffen.

311. Zet Si? ber Siebesgöttin ift 5CapE|o§ auf ber Jniel Gprem. — 342. Jte flolbnen

Üipfcl ber ^ejperiben im (3ebiete besältlciä; fie ju geiuinnen roar eine ber -jtDJlf Strbeiten

be§ iN;rtu(e§.
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46.

Qin jarteö i^inb, ein ^nab', in bem Si^^itl}^'

SDeS 9titter§ 5^raft unö Iid)ten .delöenblirf, 370

Qn bem ber ."oelb ^antfjenö ^teij erfannte,

9>ernet f(^on längft i(}r fü^ üerf)or)(neö ©litcf;

^a fdjhig bie Stunb', unb feine 53til3e roanbtc

2(ut 6eiber .'oaupt ba§ ftrafenbe @etd;i(f.

C fü^e £'ie6', reijenbeg 'i>er6red)en, 375

2"ic^ mirb an mir bas Srf)ictfal nimmer rädien!

47.

Gin[t, als baö ^!|}aar in füj^en ^länbeleien

2)eQ c^naben Stirn mit btüf)nbem Sdjmucf umiuanb,

2^rt nal)te ralcf) bie i^önigin ber g-eien

3(uf SÖoIfen fid) bem jauberifc^en 'Stranb, 330

<2(^on ferne fc^ien xi)x g^fammenblid ju brauen,

^^od) fü()rte fie ben ©tab in mäd^t'(3er ^an'o,

S)ie fd^i.ine Stirn, baö I)elfe 9^ot ber SBangen

2Bar feinblid; je|t Don finftrer 5cad;t umfangen.

48.

2Bie oft im ^Bad) an tiefgefentten 3iöeigen sss

5Die 9^ofe bebt, bemegt üon 3Beü' unb 3i>inb,

«So jief)t man je|t ^ant[)enö ."oaupt fid) neigen,

2)a bleid)e )ymd)t burd) ifjre -li>angen rinnt.

Sie brüdt in ftiller Sc^am unb bangem Sdjmeigen

2(n iljre 33ruft bae ^olbbefrän^te Ainb, 390

iRings um fie fliegt bes .^aareö golbne ^-üUe,

2;a^ eö baö '^^fanb ber fü^en Sdjulb iierl)ülle.

49.

1:od) ad), nid)tö fjemmt bie ftrafenben ©eridite

'^^x I)öd)ften 3)tac^t, menn ein ä>ergef}n fie merft!

9^id)t fann baö ^inb, baö nad) bem f}ellen Sid^te 395

'^er .Königin bie {(einen cftänbe ftredt,

Unb nid)t bie 3(ngft, bie bfeid) im 3(ngefid)te

2)er i^iutter fd)mebt, unb jeben 3"'^ yerfterft,

Unb nid;t ber 9iei5 in ifjreö g-reunbes i)3tienen,

£b er bie Sdiufö aud^ milbre, fie üerfü[)nen. 400
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50.

Unb fo begann bie Königin 511 fprecf;en:

„SSo^I I}a[t bii [d;Iinun bein leidstes -S^exi, beraarf^t;

3)rum !(age nidjt, roenn firf) bie ©hiten rächen,

2)te bu ja felbft uerraegen angefad;t.

405 ^er ^nahe bort, ber beine ftiden <Bd)mäd)m

So beutlidj mir unb btr fo teuer madjt,

^er ^ün'Dc -^U-eio, ber medjfelnb bein ©eiüiffen

Grroecft unb täu[d)t, er fei bir jc^t entrtffen.

51.

„Unb fo mie bu mit orbnungSlofem Streben

410 2)ir einen i^errn au§ nieberm .^reiö ermäf)It,

So lieb' aud) er ein frenxbgeartet Seben,

®ag träumenb nur dn ftummer Seift befeelt;

Unb el)er nidjt fei bir bie Sd^utb oergeben,

Siä er üerföf)nt, ma§ bu im )Batyx gefef)[t,

415 Unb burd; bie ^raft ber reidjen 33ruft nad) oben,

iDaS, loaö er liebt, ju feinem Äreig erhoben."

52.

2n§ fo bie ^^ee hm bunfeln Sprud; üerfünbet,

Umfdjlingt fie aud; ben jarten Knaben fd}on,

5)er meinenb ftdj in ifjren 2(rmen rainbet,

420 Unb fleigt jurüd auf ifjren 3So[fentf)ron.

^ie l'üftd;en raefjn, ber Icid;te 2Sagen fdjioinbet,

Sdjon ift ba§ Äinb Qantfjenä Slicf entflolju;

9tidjtg bleibt if)r jet^t uon i[)ren g^reubcn allen,

2llg jener ^ranj, ber if)m im 3^tief;n entfallen.

53.

425 Unb tief betrübt, r»erfenft in büftreS Sd^meigen,

2)iit fjartcm 2ta(}I, ftatt raeidjen Sc^mudä, gejiert,

3)üi^ raeinenb je^t ber c*pelb baö Sd^iff befteigen,

Sas ifjn fo fro() an biefen Stronb geführt,

^ie Seufjer nur, bie fendeten 33lide geigen,

430 2öa§ er mit i()r, roaS fie mit iljm ücriiert,

^od} feiner unlt mit lauten 3:'rennungöf(agen

S)es §imme(ö Qoxn nod) meljr gu reijen magen.

gc^iitje u. Sioffmann. 5
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54.

D 6ittre§ £o§! SBoljl f)ab' id) nie beim ©rf)eiben

(So tiefeö SBe^, fo Ijarten ^wanix, geiou^t,

3[[ö felbft ben ^^roft be§ legten 3Bortö §u ineiben, i"^^

®en legten Saut ber tiefbeflemmten 33ru[t.

llnb mifdjen aud) ftd) alle je^'cjen Seiben

^n foldjcm S.'iJort mit affer fridjern Su[t,

^d; jagte nid)t, e§ mutig augjufprcdjen,

6offt' aud) im Mampf mir rafc§ ba§ i^erj gcrbred^en. 440

55.

^Ijr grünen $öf)n, i()r Queffen unb ifjr .f^aine,

^()r meidjen 3tun, ifjr Blumen gart imb Iid;t,

^()r fpielt fo fro!) im I)effen Sonnenfd;eine

Tlnb füf)It ben Sdjmerg ber f)oIben ^errin nic^t!

^e^t fud;t fie nur ein ^^xi, ba§ mit \^x meine, 445.

©in bunüer g-Ior rerijüfft if)r 3(ngefid)t,

9^ic^t magt \\)x 33lid auf jene fel'gcn 2(uen

2(ud; einntal nur im glieljn äurüdjufdjauen.

56.

Unb fie begann burd^ mand)e§ Sanb ju fa()ren,

Unb mo ifjr 5(ug' ein partes 5^inb erfannt, 450

2)aö fie MX W\i, a\\ greunblidjfeit, an 3al}ren,

2(n 9tamen nur bcm if)ren äljulid) fanb,

^a fal) man fie nidjt 9Jiadjt nod) Siebe fparen,

Unb glüdlid; roarb ein fold)e§ 5linb genannt.

(£tet§ fd)ien e§ il)r bei il)ren reid)ften ©aben, 455-

(Sie gab' e§ if;m, bem fernen, teuren Knaben.

57.

^odj wenn auc^ ringS, roie 33(umen ba§ (Befilbe,

Mandj Ijolbeä ilinb bie rcidje ®rbe trug,

®od) fc^ien \\)x !ein§ fo reijenb roie Mtotifbe,

(So freunblid) feinS, unb fein§ fo fromm unb !(ug. 46o

S^ie Ijing fie gern an jenem jarten 33ilbe,

Ji>orin ba§ ^erj fo rein unb frieblid) fd;Iug,

3Sie fprad) fie oft mit füjien Sd;meidjeltönen:

3cur lieben fann idj bidj, bod; nid;t üerfdjöneu!
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2((ö nun ber ^rieg ÜTftoIfs 6e6iet 6ebräute,

Xa jagte fie, ba^ jener roilbe 33rQnb

Gin rauf)e§ ^'05 ber i'ieSIic^en bereite,

'J^ie faum entfjiUIt in ^arter 33rüte ftanb.

^rum Qüb fie gern bem Öiebling baö ßeleite

3ur fenten Jyaljvt in ifireö -^reunbes '^anh,

Um fieser bort beim na^en 2i>ettergrauen

^f)r ^euerftes bem teuren ^u ncrtrauen.

59.

23as beibe je^t beim ÜBieberfe^n empfunben,

9ßie traurenb jie ber ic^öncn ^e\t gebadit,

23ie ()eiB ber Sdimerj ber faum vernarbten äöunben

Qn if^rer S3ni[t »on neuem aufgeraarf)t,

Sies trübe 33i(b rerblü(}ter Siebeöftimben,

Saö male ber, bem Sieb' unb »yreube lac^t;

3^, ben fo lang icf)on g(eicfie Sc^mer^en quälen,

3>ermag es nid;t, ]o bittres .^u erjäf^Ien.

60.

<So mar ^btilb' in jenes Sc^Io^ gefommen,

(So fd^roanben bort jroei ^a^r' if)r fdion corbei;

^m ootten ©lan^ mar je§t i^r diev^ entglommen,

Xlnb um fie mar unb in i^r Sid}t uni) ?3tai.

9iod) Ijatt' i()r .*oer5 oon ^iebe nie uernommen,

Unb mußte nid;t, mie 1ü^ baS 3i'el) oft fei.

iOtag fleinre§ ©lud auc^ mand^en Sd^mer^ un§ iparen,

Soc| ift e§ fü^, bas größte 3U erfaf)ren.
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m)ic eine dW)\ am frül)en 2ag cntlprofjen,

intm 2:au geÜif)!!, mit fd)arfem -^orn beiüef^rt,

3]üm :;arten Mran^ ber Sliittcr öidit umfdjtoffen,

6in ftolj ä>ertiaun im feiu"d)en 33ulen na^xt,

2)od) traurig balö, tuenn mit ben golbnen Stoffen

S^cr Sonnengott am .'oimmcl {)i3l)er fä[)rt,

^m fernen 3traI)I, ber if)ren ^orn nid;t ad^tet,

S^en 3:au nerjcfirt, baö ©rün burdjbringt, nerfc^mad^tet;

So n)äf)nt aud) i()r, liolöiel'ge, garte grauen,

Solang eud; nod; fein ftärfrer Sieij beraegt,

^s()r bürftet fid)n auf jenen Stol^ oertrauen,

2^eu if)r im Öeift, bod) nid)t im öerjen l^egt. soo

^od) lä^t nid^t ftetö ber Mü[)ne Mjn fid) fdjauen;

Gin Steiudjen fjat oft meit ben 3ee erregt,

Unb Slumcn finb's, bie 3(more 3:autienuia<3en

^sm tiefften ^cld) gar ftitl verborgen tragen.

3.

Ginft fam ber ITag, mo ^lioö, bie (jef)re, &05

'iVo '^n-iamuö unb fein öeld)(edit nermnf,

Unb fdjiuadje li'ift vollzog, maä nid}t bem Speere

2^e§ ©OtterfoI)n§, nidjt feinem S^xn gelang.

505. i\aaä VI. 448: Ginft wirb fommen ber Jag, ba bie fjeilige Jstioä r;iuritift,

?pnamo3 ielbft ur.b ba? a?olt bcd lansentuiibigcn Äbnige. — 507. fdiiDadje Sift, baö

l)öl3erne »iijerö unb £inon§ Sügetigeiocbe. — 5u8. OSötterfo^n, SldiiUcu.
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Gin 33Iicf, ein ©ort, ein Seufzer, eine S'^fj^^e,

510 Gin Dcic^tS ift oft beä ©otteö ftärffter ^'»^"ö-

Sie rul)ig Iarf)t, roenn fie bein .^^v] gebrochen,

35e6t ^ärt(id) oft, rcenn bic^ ein S'orn geftocfjen.

4.

2)nim mein' icf; aud), eä muffe nie oer^atgen,

Ji>er einmal firf) folcf) fd)öne§ S^qI geftecft.

yi5 2)ie 2;ulpe 6[ü()t fdjon in ben früfiften '^agen,

Sie 5tofe fi^Uift, bi§ fjei^re ©lut fie mecft.

2l^oI)l fotit' \d) faum euc^ ^n bele()ren magen,

Senn felbft fo lang bie ."ooffming fcf)on genecft;

Socf) barf id) mir bie eignen !öeiben mäfilen,

J>20 3o mäi)V \d) bie, bie mid; mit 2(nmut quiilen!

5.

Sold; füf^eS Seib, fotd^ banget SiebeSfefjnen

2Öar aud) ^antf^enö Siebling 5iigebadjt;

Unb 5ag' id) aud), bcne^t mit leifen ^fjriinen,

Sen 93lid 511 fe()n, ber jefet fo frieblid) (ad)t,

525 (Ho meif5 id) bodj, ba^ fie ben ?iei,5 uerfd)önen,

2Sie föftlid;er ben Stein fein SÖaffer mac^t.

3tud; fietjt man nur bei fonnigen ©emittern

^n lauer Suft ben Stegenbogen gittern.

6.

Sort, roo ein 33ad;, non meic^em ©rün umgeben,

530 Sen nafjen öain 00m Äönigogarten fdjieb,

Bai) man befriin^^t mit jartuerfdjfungncn -Heben,

S-^om reidjen 3c^mud ber bunten )iQic[ umblidjt,

Q:in §üttenbad) am §ügel fid^ er()eben,

Sa§ faft cerfdjämt beö 2'ageS öeUe mieb,

635 2(Iä ob es ftilt mit feiner grünen Secfe

©in laufc^enb 2(ug', ein licbenb i^erg oerfterfe.

Sod) fridje, roenn oon ifjren S^ofenfc^rcingen

Sen erften 3rau bie 9)iorgenröte go^,

Unb menn bie <2tern' auf nädjt'gen ""^^faben gingen,

540 Unb längft ber Sd^Iaf bie müben 33Iumen fd)(o^.
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Segann uon bort ein füfjes Sieb 511 flingcn,

5)05 bitrd^ ben §ain roie Tuft iinb ^ämmrumj f(o^,

2(l§ ob gemcrft von f)o(ber ';li>albeöfür}(e

Gin GIfe bort mit 2anh unb 2.'i>el(en fpiele.

Unb 1)0^ aud) ftet§ in neuen Sangesroeifen 545

<Bid) manbelbar baö jarterfunbne Sieb,

3ßte man bie 33ien' um mand^e 53lumc freifen,

^n mand)em ©lan^ bie 3SeIIe fpielcn fief)t,

S)orfj fd)ien es nur ein cin5'ijcö 33ilb 3U preifen,

Sßie mancher 3'öeig au§ einem ^eim entblü^t, 550

Unb fonnte man aud) Ieid)t bie 3üg' erfennen,

6§ moUte nie ben fü^en 9tamen nennen.

9.

JHpino ift'ö, ber Sänger v^i'ter Sieber,

2^er bort inö 3piel ber (jellen -^^ax]c greift,

(Seit 2(mor jüngft non golbenem ©efieber 555

Sein fü^es 6ift if)m in bie 33ruft getriiuft.

Gr f)atte fonft beiüeglid) I)in unb raicöcr

9)tit leidstem Sinn bie meite 'i\>e(t burdjftreift,

93iö enblid; Ijier ein järtlidjeö i^erlangen,

Gin fjolber 3:raum ben f(üd)t'gen @aft gefangen. 060

10.

Sl'enn aU er jüngft im Ijeipen Sonnenbranbe

Sd)on mand^e Stunb' auf irrem ^^fabe ging,

Unb frcunblid) je^t an jenes 93ad)eQ ^{anbe

©er fü[)(c .s^ain ben Sd)mad)tenben umfing,

Sa jagte jcnfeits grab' am bunten Straube -''65

Älotilbe fid; mit einem Schmetterling.

3001)1 mochte je|t baö garte i^inb nid;t meinen,

3(I§ fie if)n fing, fie fange ,^iiun für einen.

11.

Söesaubert lag, nerftedt oon bid)ten Säumen,
3tIpino ba mit glüljubem 3(ngeiid)t. 070

35>oI)I niäl)nt' er erft, auS feinen mad^en ^Träumen

Gntfalte fid; bieö lieblidje ©ebic^t.
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Tenn oft id)on fa^ fein Sdige 33htmen feimen,

Unb 5-rücf)te ßliUin, unb anbre laf)n fte ntcf)t;

^^5 2^pcf) fü()lt' er balb, fo(cf) oartes, fnfd^eS Seben

3>ermöije nie ber fcf)önfte 2:raum 511 geben.

12.

D arme§ ^erg, roie bift bu frf}nmm betrogen!

Sie ^at fo fal)^ mit liftigem Semü(}n

^'id; 3(morö .panb ju bieiem Crt gebogen,

580 2^er bir fo {)o(b, io füfjl, fo frieblic^ fdjienl

©eic^offe finb unb ^-lammen biefe 'Jikigen,

Gin offnes 9ce^ ift biefeö garte ©rünl

)Bo{)l iDürbeft bu je^t fent im ^ei^eu Sanbe

3>iel füfjler ru^, a(g !^ier am meieren Stranbe!

13.

585 Sdjon finft baS Sitb ber ^reunblid^en, ber (Sd^cJnen

5f)m fiolöer ftetö unb tiefer ins ©emüt.

Sie ift fein Ölüd, fein 3d}mer3, fein -iroft, fein Seltnen,

Sein Senfen, fein &ihct, fein STraum, fein Sieb.

3Son i^r aKein barf 33alb unb -i\>iefe tönen,

590 2^a ja für fie nur ©alb unb ©iefe btü[)t.

C füper 2'rug, men nie bein 9ce^ umiüunben,

§at nie bcn 2)uft ber ^ofe gang empfunben!

14.

Qe|t lie^ ädpin ha^ ftiKe .'oüttd^en hamn,

S^a§ bort oerftedt am grünen ioügel ftef)t.

595 Gr n'xli nur fern bie ^olbe §errin fc^auen,

9uir atmen, mo if)r füfjer 3(tem mefjt.

Unb menn fie je^t umringt oon if)ren 5"'-''-^^f"

S^urc^ö bunfle ©rün ber buft'gen Schatten ge{)t,

2)ann fül)(t er, ba^ nid^tä ßigneö ifjm geblieben,

600 S^enn 'Blid unb 9I>ort unb !oer5 unb ©eift finb brüben.

15.

S)od^ fafe aud) fie, bie jenen gang gefangen,

^e^t f)äufiger am füfjlen Siefenbad).

Cft I}ing ii)v 33(id mit f}eim(id)em S^erlangen

%n jenem §ain, an jenem ftillen '^ad).
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^ie Sieber, bie von bort l^erüberflangen, eos-

(Sie Ijallten tief in i()rem fersen nad).

(Sie I)ätte gern, mie lieblid) aud) baä 'Kefien

Ser 2öne loar, ben Sänger fclbft geieljen.

16.

2Öer n)oI)nt boc^ n)o![)I in jenen grünen C^erfen,

(So fann fie oft unb roiegte fanft i[)r Jpnupt; eio

^scf) fud;' nmfonft im ."pauä il)n 511 entbeden,

'Ii>eil gar 511 bid)t ber 3i^ein bie 'Uljüx umlaubt.

ßr rairb fid^ bod) nid)t gar auä 5-urd)t oerftcden,

)Be\i er nielleidjt jid) arm, fid) I)ä^lid) glaubt?

^c^ bin getoi^, eö fann fo fü^es Singen 615

2(u§ I)olbem 9JJunb, au§ reid;er 33ruft nur Hingen.

17.

9Jian pflegt bod) fonft nadj 9)täb(^en rooI)I ju fefjen,

Grgö^t man jid^ bod) aud) an Äranj unb Strauf?;

2((Iein mieuiel aud) fjier im öarten gef)en,

9(id;t einmal fdjaut fein Slict ju uns IjerauS. 62»

3raar fann er leidet, roa§ braufien ift, üerfd;mä§en,

9torf) faf) iä) nie fotd; freunblid; ftiüeS ^:?a\x^;

3üic^ finb mir liingft bie Blumen bort im ©rünen

ä>iel reijenber alö unfre Ijier erfd^ienen.

18.

Unb jenes Sieb unb jene fü^en 5^Iagen, 625.

3i>en meinen fie? roo meilt bieg f)oIbe Silb?

Gr fönnt' unS bod) aud) raoI)I ben 9tamen fagen;

@ern nennen mir, maö gan,^ bie «Seel' uns füKt;

Unb bie er liebt, fie fann if^n bod) nid)t fragen:

33in id^ es, ber bieS fü^e (Singen gilt? eso

33eforgt er roo^I, fie mödjt' e§ jürnenb l^ören? —
Unb galt' eö mir, mie fönnt' idj'S if)m benn meljren? —

19.

«So fann fie oft. Unb mie an§ bunfeln 33äumen

Sid) ungcfefin ein (Säufein oft crljebt,

Son beffen ^m\d), nod) Ijalb in näd;t'gen träumen, 63&

Ser sarte ^elc^ ber 33lumen flüfternb bebt.
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i\>enn leife fcfion mit rofig cjolbnen Säumen

3>om naljen i\d)t ber .'«^immel fid) ummclit,

3o fdjien Mlotilben bann ein bunfles 3(finen

6io ^n tiefer 53nift an fdjönreö ©lud 511 mahnen.

•20.

Unb alö \{)x je|t ber Sinn ber f)oIben 2:öne

Stets flarer marb im träumenben ©emüt,

i)(Iö nad) unb nad) ifjr eicjneo S'xv^ bie Bd)'6m,

33ofür Das Sieb 3((pinos flang, erriet,

w5 21(5 if)r im 33lid bie erfte teile Jfjräne

©eö fü|en äi>el}5 üerfto{)Ien aufgetilü^t,

2)a fül^lte fie, bap in ber tiefen Seele

2)a§ Sc^önfte fidj am längftcn oft oer[)e()te.

21.

Unb in ber Suft unb in ber Siebe '^^rangcn

650 Grfc^ien bie ii^elt itjr jußenblid) unb neu.

^e^t raupte fie, roas ClueU unb S>i3gel fancjen,

Sa^ me§r alä Sidjt unb jartes 6rün ber 2)tai,

2^a^ ©lud unb Sc^merj imb .'Hoffnung unb 33erlangeii

^vsn jebem C'^i^int, in jeber 53(ume fei.

65i' 9iur Siebe fann bem .'i^r^cn Munbe geben,

Gs rooljn' ein 6eift, ein Sott in allem Seben.

22.

2(IIein im oft an aufgeblühten 3'üf^gen

2)ie ^nofpen, bie jum Sid)te fonft geblidt,

^sfir f(^üd^tern .'paupt je^t tief jur ßrbe neigen

660 Unb jagenb fi^eun, mas fie belebt unb fc^müdt.

So jittert aud; bie Siebe fid) ^u geigen,

Unb meibet bang, mas t)eim(id^ fie beglüdt,

2)ie Suft erft treibt jum Dringen unb jum -Sagen,

^ie Siebe fpridit burd^ Sd;ioeigen unb 9>erfagen.

23.

665 So mieb aud) je^t ^lotitb' im ^arten 33angen,

3Sa§ bod) 10 füß, fo lieblid) if)r erfd)ien,

Unb mod)t' aud) bunt ber 53ad) üon 33Iumen prangen,

Sie mußten fpät unö ungepflüdt »erblü^n.
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'^od) menn non fern 3(rpino§ Sieber Hangen,

2)ann lauldjte fie nerl^üllt üom bid)ten ©rün, gto

Unb fjeimlid) ftaW i()r 33Iicf fid) burd^ bie .'oecfe,

Cb immer nod; ber Sänger fid) verftede.

24.

^oä) trtturenb fa^, um jebe§ ©lud betrogen,

3(rpino je^t nerlaffen unb allein.

2öie fdiien if}m je^t ber 6Iaue öimmelsljogen 675

(Eo bid)t umuHilft, bie 5"I"i" lo arm 5U fein!

3Sie Bang erfdioU fein i'icb, mie flagenb jogen

^ie ^^öne je^t l}ernieber burd) ben öain!

2öie lagen 2:I)aI unb .'pügcl ringö im ^yrieben,

Unb nur von xi)m mar aüe 9iu()' gefdjicben! «so

llnb ifm, ber i'onft fo ic^üditern fic^ yertorgen,

^sf)n rei5tc jeKt fein ftiUeS Maus nidjt mel)r.

93alb irrt' er ofine D^aft nom frül)en 5Jtorgen

53iö in bie 9iad)t burd) ^Cnilb unb 3Sief' umf)er,

^alb lag er ftitt, nerfenft in bittre Sorgen,

3(m IjeKen 33adi unb feuf^te tief unb ld)uier,

33alt) fall man i()n auf ijolnn J-elfen fte()en,

Um ringci von bort ben ©arten 5U burd)fpäf)en.

20.

Ginft fefet' er fid) an jene f)oIbe Stelle,

2Ö0 i[)m juerft baö teure Silb erfd)ien,

Unb träumenb marf er 33rumen in bie iVefle,

Unb iüi) fie rafd) im Ieid)ten Strubel fliel)n.

^Tu fpielenb .^inb, fo fprad) er, f(are Ouette,

^u I)aft jugleid) mir ©lud imb Seib t)erlief)n:

S'od) mü id) gern mit fiolben Slütenfronen

^m langen S(|mer5 bie furje Suft bir lofjnen.

27.

So rief er an^j. ^od) jene, bie umgittert

9>om bid}tcn ©rün bcm Spiele 5ugefd)aut,

Sie füt)lt fic^ tief uon feiner i^lag' erfd)üttcrt,

Sie atmet fd^roer, rafd^ flopft il)r |)er5 unb laut.



[701— 7:32.] öic betaub^rfc V\oh. 3rv2itiT ©cfung. 75

9)ctt milbem S3(icf, roorin bie Jfiräne gittert,

2^ritt jie [;erüor, errötenö mie bie 'Sraut;

SSergebens null i(}r ÜUxtli^ ficf) verfiel)(en,

^fjr banger %u^ weiß nirf)t ben -^^fab 511 uiäf)[en.

•28.

705 3ie ftefit iiericfiämt am nicicfien Ufermoofe,

Sie (}ebt bie Man?, fie miegt bas .{^anpt, fie finnt,

S)ann läd)elt fie unö brid;t öie fcfiönfte )Kok,

2)er 2kbe 33ilb, beö Sen^ies jüngites .^inö,

Unb wirft fie fanft inö liebliche ßetofe

710 2^er l^etten ?ylut, bie gu i^m nieberrinnt.

SSerftof)Ien idjeint if)r 53Iicf bem Cuell 511 lagen:

&el), meinem JreunD bieg -l>fanb [jinab5utragen.

29.

Unb 06 fie and) baö Ufer längft nerfäffen,

G1)' äöeü' unb SSinb ben Üiaub (jinübermefjn,

71Ö ^e^t fann fein i>er5 bies einj'ge ©lücf nur faffen,

Sein freub'ger '^(icf bies eins'ge 53ilD nur fe^in.

Unb folft' er aud) in biefer 2tunb' erblaffen,

Saö Seben fdjeint, bod) aud) öer ^ob, il)m ld)ön.

C 3tern ber 2^ämmrung, erfte ©unft t>er :L'iebe,

720 C menn bod) mefjr alo nur liein Jraum um bliebe I

30.

^a felig ift's, in jenem JKaufd) ju fterben,

9B03U ben ^eld) ein @ott nur einmal beuti

äi>enn fid) im ^.'en^ bie 'öäum' am bödiften färben,

.^at eine Diadjt bie ^(üten balö ^erftreut.

725 2(uf ?3-IügeIn na^t bem ©Uicf fid) ha^ i^erberben,

2^05 taufd;enb bann bem G)Iücf bie ?>-Iügel Ieif;t.

dlad) Stunben jäfitt bie 2uft, ber Sd^merj nad^ ^al^ren

2)a5 follt' aud) je^t 2(fpinü5 §er5 erfal^ren.

31.

2)enn faum ift je|t in if^reö Sc^foffes .'paffen

730 gjtit raic^em Sdiritt Mfotilbe ^eimgefefnt,

rDa fief)t man bunt bas 3Jieer von 3egefn maffen,

2fm Ufer mirö ein freub'ger 2ärm gefjört;
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Sd^on na^en firf) ber 33uro( 3(ftoIf§ S^afoffen,

SBo gnäbitj fie ber ©ruf? be§ ^önigö eljrt.

6"r(ofd)en ift be§ ^riegeö iDilbeö Sobern, 735

S)er ä>ater fd}icft, bie S^odjter Ijeimjufobern.

32.

^aum fann ber ?^ürft gur 2^rennung fid) entfrf)Iie^en,

S)ie plö^tid) if)m bie I}o(be ^'od^ter raubt,

Tod) Iäf5t fie fellift nod) Ijei^re Slljränen fliegen,

Unb nidjt au§ Suft, obtjleidj eö jeber glaubt. 740

^()r 9)iunb ucrmag bie iBoten faum ju grüben,

©ie finnt unb neigt i(}r [tili erbleid^enb §aupt.

3Öte reidjen (5d)mud i(}r aud; ber Später fenbet,

Sie mäi)nt bafür i()r ganjeö &iM oerpfänbet.

33.

llnb fe^nt fie aud) 5U jenem teuren ©reife, 745

3u ifjrer 3)tutter langentbeljrtem 'l^Iid,

^n§ S>aterf)auö unb in bie fernen Greife

^er freunblidjen ©efpielen fid^ ^urüd,

'^oä) gittert fie ror biefer roeiten Sieife,

2)enn näfjer moljnt i^r \ett baö liebfte &iüd. 750

2(dj, ftatt be§ 93(eer§ trennt jet^t mit fdjmalem Stranbe

©in 33ad; fie nur vom fjolben 3>aterlanbe.

34.

'Tod) ftill nerfdjämt in il)re§ t^erjeng ©runbe

SSerfdjIeiert fie mit sartem (2inn ba§ Seib.

llnb ac^, fdjon naijt, fd)on fdjlägt bie bittre Stunbe, 755

2)er iiote ruft, bie A-üfjrer ftefju bereit,

2{d), feinen 'Il>inf, fein 'Ii>ort au§> fdjcuem 9)hinbe

S^ergönnt bem ?yreunb jum festen ©ruf? bie Seit!

Sie 3iMnbe rael^n, bie meif^en Segel fc^mellen,

Sd^on fd)mimmt baö Sdjiff baf;in auf rafd;en 'Il>effen. 76o

35.

D bu, ber bort je^t f)inter grünen 3knfen

<So forgenfoS in ftitter .SMitte fi^t,

Unb fanft im Spiel mit freunblid;en ©ebanfen

2(uf feinen 2(rm bie glüf)nbe 3Sange ftü^t,
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9((^, maf)nt bic^ nii^t ber 3'i^eige linbeä Scfiroanfen,

Ser Xau, ber ringö lüie F)etle Jf^ränen 6(i|t'f

3(d), fint:(en ntd)t ber 3>öt3e[ leiie ^'ietier

2;ir bang inö £()r: Sie fliegt unb fe[)rt nic^t trieber!

3G.

Tu merfft es nic^t in iü^en '^>^antafieen,

^snbes bein £'ieb mit jener 9ioie iprid^t.

3ie ift bein 6(ücf, bein Sortjen, bein '^emüf)en

Q3ei fpäter Oiad)!, bei frül)em DJiorgenlidit.

3m 3d)Iummer lelbft, roo atte '^i(öer fliegen,

6ntirf)n)inbet nur bieö einige Silb bir nic^t.

25of)( Iiaft bu rec^t, bies ^arte 'l>fanb ^u lieben,

dT\d)tQ ift bir fonft oon affem ©lücf geblieben.

37.

'Zod) als mm 2'ag', als äi>0(^en bingegangen,

2(l5 einmal fdion ber dJlorxh ben Mreiö Durchlief,

Unb fpät unb frü^ 2üpino§ Sieber Hangen,

Unb feins I^eroor bie fü^e ^yr^ui^^^t rief,

5i^a regte fid) oon neuem baS i^erlangen,

Tas tüie ein c^inb nur leiö auf 53Iumen iditief.

^d), jebe ©unft ber Siebe gleidit bem 33Unfen

2)eä tüi)lm S^aus, ben bali) öie Strafjlen trinfen

38.

Unb als er je^t ben bun!eln -Ruf nemommen,
2^er fpät fic^ erft ^u feiner glitte fanb,

'2^on lange fei ein fd^nelles Sd}iff gefommen

3>on frcmbem Sau, mit fernem i^olf bemannt,

Unb fd}eibenb fei fein ©lud ba^ingefdjroommen

S)urd)5 roilbe 9)teer ins roeite 53iorgenIanb,

Xa fü^It' er tief mit mand^er bittern S^i)te,

Taf, ftet§ bie Sieb' aud^ leife .t)offnung näf)re.

39.

C na^te bod^ in biefen bunfeln 2:agen

Sem Jraurenben ein J'^^cunb fid; ernft unb milb.

Um treu mit ifjm ju ipeinen unb 5U flagen,

Sie 5f;rän' unb Sdfimerg i§r reid^es 9Jia^ gefüüt!
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3>erlaljen mu^ ber 2(rme je^t oersagen,

Unb feiner raei^, icem fein 33er,^agen gilt;

2)er fjeitrc DJcut, Mq SBilb ber fd)önern Stunben,

Sie 4"^offniing felbft ift treulos ii)m entfdjrouuben. soo

40.

9iur einer bleibt, unb roitt if)n treu begleiten,

S)a§ ift ber (Sott, ber if)m baä Sieb oerlielju.

@r fann allein bie 53ilber freunblid) beuten,

Sie büfter jefit um feine 'Seele jiefjn.

Unb uiie umg OJicer fid) 5arte -liebel breiten, sos

Unb i^hunen oft an l)arten ^yelfen blül)n,

(So mei^ er milb t>a^ 3iau()e ju oerfteden,

Unb felbft im Sdjmerg ein Säckeln aufjuraeden.

41.

Su fjolbe ^unft melobifd) füfjer klagen,

Su tönenb Sieb, auö ipradjloö finfterm Seib, sio

Su fpielenb ^inb, ba§ oft aus fd)önern ^agen

^n unfre Dtadjt fo buft'ge S3lumen ftreut,

2(d), of}ne bic6 oermödit' id^ nie gu tragen,

-TÖaS feinbtid) längft mein bijfer (Stern mir beut!

2Senn 'Sort unb Sinn im Siebe freunblid^ Hingen, 81.5

Sann flattert leidjt ber fdjraere 6ram auf Sd^mingen.

42.

Üiidjt länger t'ann Stlpino bort oerraeilen,

2So er bas ©lud gefunben unb »erlor;

5>erte^enb broljt mit taufenb fdjarfen '^^feilen

2(uö jeber ^lum' Grinnrung bort Ijcroor. 820

Sie Jerne nur fann foldje 3Sunben Ijeilen,

ä>erfd;iüimmt bod; 'i3erg unb 2:l)al in iljrem S^lor,

9Sol)l mag fie anä) ba§ raul)e 33ilb ber Seiben

^n löeic^re ?form, in milbre färben fleiben.

4.3.

Sd)on roanbcrt er, bie i^arf in treuen «Oänben, 825

3ln feiner 53ruft bie dioV unb alt fein ©lud,

Sd)on miil ber -^'fab fid) um ben ^'»Migel menben,

Unb Ijintcr iljm finft tief baS 2;t)al gurüd.
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Diocf) einen ©ruf? mu^ er ^inüberfcnben,

SSO Tiod) eine 3rl)rän' unb nun ben Iel3ten ^BHcf.

ßin i:e6en fd;Iie|5t, ein anbreo liei}! ifjin offen,

2(n äöünfc^en reic^, bocf; ad], roie arm an ^^»offenl

44.

©0 jog er nun auf ungeioäf^Iten ^faben

^urd) Sßief unb 2BaIb unb .'oö^n, i)mah, l^inauf;

835 d}\<i)t ()ie(t baö 'I>teer mit braufenben ©eftaben,

2)ie 3."9üfte nic^t ben irren SÖanbrcr auf.

'il>o atienbö fic^ bie Sonncnrofje baöen,

3So frül) ber öott fie lenft ^um neuen Sauf,

2)urd) Stabt unb %elh, burd) Sc^lijffer unb burd} .^oütteit

840 S'rieb Sieb' unb Schmers if)n fort mit raf(^en Sdjritten

45.

Cft muf5 ^um Wiahl bie raifbe ^-rui^t ifnn bienen,

3ur Sabung oft ber füfile g'C^^enbad);

(Sein nädjtlid) Sett fd)roo({ unter i^m im ©rünen,

Unb oben roob im ©rünen fid) fein '^ad).

845 2^ort rufjt' er aus, roenn fpät bie Sterne fc^ienen.

Sein Stuge fdilief, bodj blieb fein Kummer wad),

Unb felbft ber 3:raum, ber fonft mit fußen Sügen

2;ie Sorgen täufd;t, if)n mill er nid;t betrügen.

40.

2;od) ba fo oft mit järtlidjem 2?>eni)ei(en

850 Sein feuchter 33Iid an jener 9iofe ^ngt,

S5eginnt fie axid) im ^raum fein öerj 5U teilen,

^af5 oft i()r $^ili) iHotilöen faft üerbrängt.

2(ud) fdimeidjett ifjm ber füfee ^l''}ai)n ^umeifen,

Sic i)air in i(}r fid) felber i()m gefd^enft,

855 Unb lieblid^ na()' in mitternädjt'ger Stille

^f)r ©eift if}m je^t in jener jarten öütle.

47.

^ud) iädjdt if)m in (eidjt beroegten CueKen
2)urc^ dlokn oft i(}r fanft oerfdiroebenb S3i(b,

2^ie nä()er ftets ber .'»jiolöen fid) gei'eUen,

860 ^iö jartes örün bie ©lieber gan3 umf)üEt,
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Unb raäljrenb nodj gum ^u^ bie Sippen fc^roeüen,

^at üppig ji(^ bie ^nofpe fd^on gefüttt,

Unb lieblid) maüt ber il'orte fü^eö klingen

Dtur füf)Ibai- nodi auf buft'gen @eifter[d)n)ingen.

48.

Unb faum nod) fann fein jrceifelnb ^erj erfennen, ses

£h er bie dio)\ 06 er ^lotilben liebt.

^'Öie fottt' er auä) bie t)oIben Silber trennen,

'^a einjeln if)n ein jebeS nur betrübt?

2(ud) rceif? fein Sieb bie Siebfte jcfet gu nennen,

HlQexl il}m if)r Silb ben fü^en 9camen giebt. sto

(2o roanbert er, mit gart erfunbnen Si^eifen

^m l^olben $reig ber 9tofe fie gu preifen.

49.

Unb menn er oft in Üiniglid^en .'oaHen

^eim I)eIIen Wialjl bie golbnen Saiten fdjiägt,

^ann lä^t er laut bie glül}nbe (£e()nfud^t fd;atten, s.s

®en tiefen Sd^merg, hzn er im 33ufen Tjegt,

Unb Seufger raef)n, unb ftitte 2^f)ränen fallen,

9.i>of)in ber ^lang be§ Siebeö Strafjlen trägt.

'Zoä) of)ne Stolg üerfd^miiljt er öunft unb &ahe,

Unb neigt fid; ftiH, unb greift gum 3Banberftabe. sso

.50.

5)odj menn i()n bann im fpätern 3(benbglange

ßin füfjler i^ain, ein fernes 'Xi)ai umringt,

Unb ()oIber nod) fein Sieb gum Ieid)ten 3^ange,

3um garten Spiel ber Wirten bort erflingt,

^^ann fd)müdt er gern fid) mit bcm frifd}en .*^range, 8S5

^en ifjm gum Sot)n bie fd;önfte .^irtin bringt,

Unb münfdjt if)r ftill: ba^ nie bein §erg bir beute,

3Sa§ je^t bein Dl)x mit f(üd;t'gem ^lang erfreute!

51.

<Bä)on flog ber 5HuI)m ber ©ngigen, ber Schönen

"S^on Stabt gu Stabt, unb meit non Sanb gu Sanb. soo

9i>oI)l fd;ien'ö, afö fei mit 3(morG 33ogenfef)nen

2)aS Saitenfpiel 2ttpino§ je^t befpannt.



[893—924.] Die btjaitbrrte «off. Brocitn- ^tfaiiQ.

So unirben ringe auf jenen füf^en Jonen

3>iel bittre ^feiC in nmndjes .»oerj f\efanbt,

895 Unb raenn fein Seib ben ©änger fortgetrieben,

2Sar f)inter xljm ein gfeid^eS Seib geblieben.

So faf) er längft ein '^aljx norübergel^en.

Seit er fjeroor aus feiner .'öütte trat,

2)a irrt' er einft burd; bunf'Ie J-elfenfjö^en

900 ^n: fremben Sanb auf ungebal^ntem ^fob,

Ünb als er je^t bei frühem 5JZorgeniüeI)en

2)em ftetfen .§aupt ber 33erge fid) genaf)t,

^a lag, burd)ftrömt non filbernen ©emäffern,

©in Sanb oor \l)m mit Stäbten, 3(un unb Sd;Iöffern.

53.

905 2Iuf einer Söief in einem fd^önen ©arten

Staub eine 33urg au§ meifjem Sliarmorftein,

llnb raenn aud) \)oä) auf Binnen unb auf 33arten

Unb oor bem 'Xi)Ov in bic^t gebrängten JHei()n

Ssiel bitter bort unb eble knappen f)arrten,

910 Sie fd)ienen ni^t jum .Kämpfen bort ^u lein.

So feftlid^ mar mit Letten unb mit Spangen

^ie f)elle Sc^ar befleibet unb ber)angen.

54.

'^od) uor bem Si^Iofj, u'o fc^attig, meid) unb eben

Sie SÖiefenftur burd)s grüne l:l)al fid) uninb,

915 2i>ar meit umtjer an^ feibenen ©emeben

Gin bunter ^reiö ron 3*-'^^*^^ ausgefpannt.

3Sie fat) man ring§ bie {eid)ten 'löimpel fc^roeben,

9Sie Ieu(^teten oom @oIbe .Hnopf unb 9^anb!

^lad) if^rem Sdjmud, nad; i^ren Jyi^^'^e" idjienen

920 ^rei dürften fie jur Sommertuft ^u bienen.

ö5.

Unb brinnen mar ein 3.\>a((en unb ein 33ogen

Unb bel^nte fid; ba§ ganje 3:f)al entlang,

Unb fd^öne ^raun unb eble ^^litter sogen

S)ur(^ 3.\>ief' unb -Batb hei fü^em ^örnerflang;

gc^uljc II. yoffmann. 6
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Unb meniT aud) ring§ 311 inancfiem ßfjrenbogen, 925

3u mand)eiu iU-an.^ fid) 33lüt' unb ©rüu uerfdjlaiicj,

2)od) fd^ien baß ©olb, ber Gbelfteine g^unfelii

3)aö (jcüe @rün, bie Blüten ju uerbunfeln.

56.

3tl§ nun fd)on lancj auf btefe§ bunte '^H-angen

SSom f)o()en S3erg ber Säiujer fjingeblidt, 930

^ommt am bem 'iinilb ein junger ^yixt gegangen,

^Jiit frifc^em ^axib unb ^riinjen aucn3cfd)inüdt.

^f)n fragt Stlpin mit ftaunenbem äser(angen,

2öeld; fro{)e§ ?yeft man bort im Xljal befc^idt,

Unb, um nid;t lang ben ^fab ju unter6red)en, 935

33eginnt ber i^irt bie§ rafd)e il^ort 5U fpredjcn:

57.

„©efäfft e§ bir mit mir r)inaEi5ugcf)cn,

<Bo lüirft bu leidjt nod; fdjönre 2^inge fdjaun,

Unb mäfjrenb bann ber ^fab unä non ben §i3[)en

^inunterfül^rt in jene grünen 3tun, 910

©rjäl)!' id; bir, roaS jüngft idj felbft gefefjen,

®rum magft bu moljl auf meine 'i'C<orte traun.

Sonft roäfjnt man leidjt, mei( feltfam bie 6cfd}idjte

®em öörer Hingt, ba| fie ein ©d^alf erbid^te."

58.

G)ern mit! Sttpin ba§ 3(benteuer fjören, 915

Unb beibe gef)n, inbeö ber $)\xt beginnt:

„^er reid)e ^-ürft, ben biefe Siinber cl)ren,

©rjog ein einj'ges, munberfdjöneö Äinb.

3mar raoKte man in unferm Sorfe f(^roören,

Gin jeber raerb' in t()rer ^täl^e blinb, 950

S)od; n'dljn' \d), bie§ ift fo nur ju üerfte()en:

äöer fie gefel)n, ber mag nid)t§ anbreö fefjen.

59.

„3d)on mar fie motjl ein Äinb von adjt^^djn ^afjren,

3(I§ fie nad) langer 9kif' i[)m boppelt mert

Unb fromm unb flug, mie fie ^inroeggefafjren, 95^

Unb fd^öner nod^ in§ Sanb jurüdgef'efjrt.
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^a famen nun bie cjrofjen .'«oerrn in Srfiaren,

ii>ei( alle 'ül^elt non iEjvem cRei^ cjefjört,

llnb ^C)nic3e, ja ^'aifer felbft, erlittenen,

960 Xer ()oIben ijimgfrau ritterltcf; ju bienen.

60.

„§ätt' id^ nur all bie gellen diamanten,

2^og Iid;te 0olb, bie perlen groß nnb fc^raer,

T^ie täglicf; if)r umfonft bie freier fanbten,

Xenn Ojaben 6ot unb naf)m fic nimmermefjr,

965 2i>ol)( gingen mir bann Xiener unb J'rabanten,

Unb nid)t mefjr icf) ber §crbe (jinterl}er.

2)o(^ alleö miK fi^ nic^t für atte fcfjicfen,

2)rum fann xd) je^t mit Shimen nur mic^ fd^mürfen.

61.

„9S>of)I mürbe üiel ber ^errfc^erin ^u @f)ren

9T0 ©efpielt, getankt, geritten unb turniert,

Sis enblic^ un§, beö Sanbes dlulf gu ftören,

6in 6öfe§ ©Rief brei ilaifer jugefüfjrt.

®er eine ()errfc^t, mo fid) in fernen Speeren

Sser ^nbuQ f)ier/ ber langes bort oerliert,

9 '5 ^er graeite fam üon Xaprobanaä 3tranbe,

'I)er britte mar au§ 3a6a§ buft'gem Sanbe

62.

„9)^it einem öeer uon rauben Äriegesleuten

Si'ar jeber g-ürft ^um Sc^uß unb ^ru^ umringt,

2((5 meinten fie mit 3d)roertern gu erftreiten,

980 2Ua§ nie ©eroalt, roa§ Siebe nur ergroingt.

2i>ie roeit in§ Sanb bie -gerben fid^ oerbreiten,

21>enn un§ ber Tlai bie jungen Öämmer bringt,

So glänjte ring§ in biefem ftillen liijak

®er §e(m am ^e(me je^t, ber 2ta(}I am Staljle.

63.

985 „'^od) mie e§ if)r fc^on früljer ging mit allen,

(So roollt' and) je^t, ba biete ii>erbung fam,

974. Jer ^ni^u^ tttünbet in iai ara6ifcf;e 3)leer, ber ®ange§ in ben 6engattfc§en

3)Jeerbui'en. — 97.5. 3;aprobana, atter 3iame für bie Qnfel eet)fon, in ben 9ittter=

romanen oft gebroucftter Siotne. — 976. Saba, Stabt ber gabäer im iübroeftUd^en

Arabien; bie Äönigin »on Saba ift aus ber (5Jef(^icf|te calomonä in ber äJibel befannt.

6*
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Äein einziger ber ^aifer \l)x gefaden,

2l^ae minber uns, alS biefe lüunber naljm.

Sie niod)te gern im tiefften ."öaine niaflen,

Unb näl)rte ftill, \o fd;ien'ö, nerborgnen &xam. ööo

9(u(^ fang fie oft ijaih träunienb fretnbe Sieber

Unb feiifjte bann, unb fang fie immer mieber.

64.

„9tid)t Ijärter marb il)r ^erj unb nid^t gelinber,

C6 jeber aud) nad^ befter c^raft fid) müfit,

9Bie tl}örid)t oft ein f)aufen fleiner Minber aas

^er ^ris folgt, bie burd; bie STÖoIfen flie(}t.

Sieö ©piel verbrieft ben ftoljen §errn ber 3»^t'r,

®er f)ei^er noc^ al§ feine 3one glüljt,

Unb loaS il}m Stecht unb Sitte nidjt erlauben,

ik'fdjliefjt er Balb mit fred^er Wiüdjt ju rauben. loao

65.

,ßx I)atte fid) ben ^ag bn^u erfel)en,

äl^o jäfjrlid} man il)r äC^icgenfeft beging.

9}ian tanjte bann auf jenen äÖiefen()öI)en,

33ian ritt unb fodjt, unb fprang unb ftad^ ben 3ling.

3(u(^ burfte man im ©arten fid^ ergeljen, loos

5)er glänjenb bann voll bunter Sampen Ijing,

Unb mo, gefd}müd"t mit einer golbnen Mrone,

S^ie Schöne fa^ auf rcid;geunrftem STI^rone.

66.

„Slttein mie fd)Iau er aud^ bie ^e'xt erforen,

9Sie a((e§ aud) beö ^Räubers 9Bunfd) entfprid^t, loio

Gr täufdjte bodj ben ^aprobaner 5}ioI}ren,

2)en braunen ^erm uon SobaS ^hiren nid^t.

2)em 2(rgrao^n bient bie Sorge ftatt ber Df)ren,

Sas g^ünfc^en mirb ber ßiferfud;t ein Sid^t;

Unb jeber benft: Saft if)n baö Spiel beginnen, loi»

9i^aö er gemagt, fannft bu tnel(eid;t geminnen.

67.

„So ruften fid) nun alle brei nerftofjkn,

Unb jeber fdjieidjt auf unbetretnem -^^fab

996. Srid, Oiegenbogen.
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^Jlit feinem .'i^eer, uom ?iditcn ^;>am iier(iof)(cn,

1020 3ic^ (eis f)eran ;,um fd}än^tid)en i'errat.

2^a ftefin fie nun imb glüdn mk f)eiBe Mof)Ien,

Sie enöHcfi fid) bie Slbenöbiimmnintj naf)t.

Sie alle finb iiereiiü ju einem ÜSerfe:

^odj feiner glaubt, bai5 i^n ber anöre merfe.

68.

1025 ,^3((5 lieblic^ nun burd) grüne 2aubge()änge

2'a5 irre iiid)t gleid) bunten Ötumen glül)t,

2{l5 fpielenb fdion ber mtüd) füßer Ä länge

'^alb rauid)enb na^t unb balb »erballenb fliegt,

Unb I)ier baö 5>o(f in freubigem ßebränge,

1030 Unb ein5e[n bcrt in ftillen 'paaren iief)t,
—

2^enn braud)t bie ^ieb' aud) nid)t bae iC'idit ^u id)euen.

So mag fie hod) im J^unfel gern fic^ freuen:

69.

„^a na()te fid) hd Iieblid)em ©efange

i)ie .'i^errfdierin bem ^auberii'dien .'oain.

1035 ©in rcenig trüb unb b(eid) idiien iljre 23ange,

Jod; mod)t' es mobl oom oielen Sidjte lein;

Unb fc^ön gefc^müdt, mit fittiam ftillem ©ange.

Umringten fie oiel ^arte ^uugfräulein;

o^ann folgten Knaben, bie bie 2d}Ieppe trugen,

1040 Unb Sättger bann, bie füß bie Öaute fdjtugen.

70.

,,23of}I ift eö ic^ön, menn auf ben buft'gen .'gölten

Jer >vrüf)Iing treibt im ©raö unb 3;artem Kraut,

Unb bunt um^er bie tauienb Blumen ftefjen,

Unb aus bem ©rün bie rote Seere fc^aut:

1045 Joc§ ift bie 9^of' am id)önften an.^ui'e^en,

Jie i'd)üd)tern g[üf)t, mie eine junge 'Jiraut,

Unb ftill fid) id)ämt an \i)xm fd)Ianfen ^'J^^'S^n,

Jaß alle je^t auf fie nur iel)n unb geigen;

71.

„2o id)ien aud) fie auf il)rem Jljrou 3U fifien,

1050 5>on Xuft unö ©lang unb 55tüten ^olb umfpielt.
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Unb roie bes 9tad§tö fid) um bte jarlen ©pi^en

S)er 33lumen oft ein Ieid)teö 5"Iii'""i'^)C" ftief)lt,

So fal) man Ijeli bie golbnc ilrone bliljen,

2)ie fdjön gefdjtoeift bie fraufen £oden (jielt.

'^^x fein ©emanb roar filberfjelfe 3eibe, 1055

^I)r öürtel ©olb unb perlen iljv ©efd^meibe.

72.

„'2)od) roäf^renb nun mit Iie6lid)em ©efange

©er Sänger Gfjor bie fd)öne cV^errin eljrt,

2Öirb plö^Iid; ring§ uon nudjem äi>affenf(ange,

S>on raüftem £änn bas tjolbe g-eft geftört. loeo

9Sie sifi^enb oft bie ungel^eure Sdjlange

9Jiit roeitem (Sd)nning oom 33aume nteberfäfjrt,

So hvaä), umringt oon feiner milben .'«oorbe,

2)er ^nber %mit Ijevvox 3um 9iaub unb 'DJicrbe.

73.

,/^'ie follten mir, ein roe^rlos fd}mad)er C^aufen, iog5

Xem blanfen Sd)mert ber Krieger miberftel^n?

9i>ir fonnten nidjts als sittern unb entlaufen,

3.i?er benft vom äl^olf ein Samm 5urüduiflel)n!

Sdjon mä()nt ber ^-einb ben Sieg um nidjto ju taufen,

2)a liifjt fid) if)m ein f'ül^ner ©egncr fefjn, lovo

®enn plö^Iid; naljn ben I)oI)en öartentfjoren

3um milbcn ilampf bie 3:apro6aner 93io(jren.

74.

„Unb UHifjrenb faum bie Sd^aren nun ^um Streite

2^aö Sdjmert gejüdt, Den fd^arfen Speer gefenft,

Äommt Sabas i^eer uon einer anbern Seite 1075

©leidj einem Sturm laut raffelnb angefprengt.

So fämpfen nun brei 9täuber um bie 53eute,

Unb jeber fic[)t oon ,^meien fid) bebrängt.

'^ex 'IlHiffen Mtang, ber Stimmen frembeo Sdjatten

Sä^t meit umt)er ©ebirg' unb 3:l)al er[)allen. loso

75.

„S;od) plö^Iid) fd^mieg baö milbc 2)ro()n unb Xoben,

^ex laute .»pain roarb ftiller aU ein @rab.
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©urrfj bunfle 9cad;t fcfiiüainm nninberbar non oben

9Sie ein ©emölf ein leidster Slaljn f)era6,

1085 Unb brinnen faf5, üon ^IJionbenglan^ ummobcn,

S)ie fc^önfte Jce mit golbnem o«uberfta6.

^en fd)U)ang fie I)od) in i()ren garten .'oänben,

Unb Sli^e fd;ien fein Sd;nning um()er3u[enben.

7G.

„$L^o()t fannten lüir bie freunblic^fte ber ?yeen,

1090 2.\>ei( roir fo oft im ii>alb unb -Ii>iefeninrün

8ie mit bem ^inb beö ilönicjg einft gefeljen,

®QS frül^e fc^on if^r ein^'ger !iiieHtng fd;ien.

^rum roagten mir'g auS) je^t lEjinjugugel^en,

Seit xl)ve dtälf uns neuen 93tut t)erlief)n,

1095 Unb als mir fdjeu burd) 3'oeig' unb \">eden fpäf)ten,

1)a mar fie grab' auö i^rem ^ai)n getreten.

77.

„'^Inn mar e§ mo!^t ber Wiüi)e mert ,3;u fc^auen,

^^ie irr unb mirr I)ier alleö lag imb ftanb.

^er fdjmang ben Speer, ein anbrer fd)ien ju ()auen,

1100 ßtn britter (}ie[t bie 33ogenfdjnur gefpannt,

3)er fprang Ijernor, unb jenem fdjien 5U grauen,

®en fal) man fc^rein, raenn audö bie Stimm' i()m fd^manb;

2)enn fo raie grab' ein jeber fic^ befunben.

So ftanb er jefet, alö mär' er feftgebunben.

78.

1105 „Sd)on f)att' inbeS bie ^-ee ben 'Zljxon beftiegen

Unb an i^r |)er3 ba§ fdjöne Äinb gebrüdt,

^a§ Ijalb betäubt mit leifen Sltem^ügen

3u \l)x empor unb bann ,^ur 6rbe blidt.

So fal) id) oft bie jarte !i;ilie liegen,

uio S)ie früf) im §ain ber feud^te Sturm jerfnidt.

^od) fonnte fie nom S^red fidj nid;t befinnen,

S)a l^ört' id} fo bie fdjöne g^ee beginnen:

1114. ?ß[ö|[ii.-^e erftarning in ber Söeroegung, roie fie fc^on !)}erfeu5 burcfi bie DKebufa
feinen anbringenbcn ©egnern anzauberte, finbet auc^ in 2Bic(anb'5 „Cberon" "ü. 2389
(9Jat =8itt. Sb. 52) unb „3briö unb ^enibe" II, 42 ftatt.
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79.

,/äi>aö [türmt \{)v fjier fo feinblic^ eud; entcjegen,

Unb füllt mit i^a^ ber Siebe ftiffen ^ain?

^ann euer Stolj beu lauen 'Dtaienregen, ms
©en frifd)en 2;au, ben f)ellen Sonnen] d}ein

2^urd) milbes 2~rüf)n unb füf)nen B'^ang bemecjen,

ßefilb' unb Ölnilb m lid)ten, ^u erfreun?

2'er ^^flid)t nur fann baö ftrenge -®ort befe()len,

S;ie freie ©unft miU ie(6ft ten ^^fab fid; unifjlen. 1120

80.

,/2;ie g^rei^eit mirb im .Kampfe moijl erftritteu,

2^em Söfen me{)rt beö ©uten tapfres 3d)uicrt;

2^l>er g-effeln Iic6t, bem 3iemen ^arte 53ittcn,

Unb C'^olbes ift bem gerieben nur gemäf^rt.

Srum Iaf5t ben iUmpf, 5U bem i()r I)ergeid;ritten, 1125

Gin fdjönrer toirb üon eurem 93tut begel)rt,

Unb baf? if)r ringt mit treuerem 33emül)en,

3oII meiiie .panb ben '^n-eie md) je^t entjieljen.

81.

,/S)enn alfo ftefjt im 2d)id"fal56udj gefd)rieben:

Ser 9iofe gleid;t bies jungfräulidje 'Bilb, nso

2:ie lange fc^on tf)r partes 2aub getrieben,

S3iö licbenb fid^ ber buft'ge 9.eld) entbüfft.

S^ie iHofc fann ben I}eIIen 3tra§( nur lieben,

2;cn leiten 3:au, bie Süftd)en lau unb milb;

33ei foId;em @ru^, bei foldjem fiolben SBalten 1135

9Sirb aud^ bieg ^inb t§r reid^eä §er3 entfalten.

82.

,/Zk^ ift ber SprudI}. 5>t'^t mtigt if)r i'efbft ergrünben,

2Iuf meldjem '^vfab i[}r eud) bie 33raut gcminnt.

^önnt ifir für fie fo 1d;öne &aben finben,

2t(ö Sid^t unb 2^au unb leife Süftd)en finb, luo

So mirb oon i^r ber ftiHe 3ouber id;unnben,

^er beimlid) 1'd;on burd) if)re ©lieber rinnt.

Um unmberbar bes Sc^idials bunf"e(n 2.'l>iflen

3ugleid) im Sinn unb Silbe 5U erfüffen.'"
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83.

1U5 „So fpracf) bie ^^ee. Unb raaS unr je^t g,e[ef)en,

3afj feiner uio[)(, folang bie 'ii>e(t aud; ftanb.

'2)enn lei§ umflofj ein grüneg 9^ebehiiel)en

S'aö ()oIbe .^inb, bas nad) unb nad; uerldjurnnb.

^aiim fonnte man \i)x 3(ntli^ nod; erfpäfjen,

1150 3u ^'uft jerrann if)r fcibeneö ©eurnnb,

Unb brinnen fd;ien'ö 511 lüirfen unb ^u umlten

. 3Diit 6unter 3d;n)ing' in mandjerlei ©eftalten.

84.

„Sdjon ]ai) man ^'i^eiö' ^^'^"^ 33(ätter ftd; ucnueben,

2d;on BHdte fd;eu bie c*^nofp' an§> grünem Saab,

1155 ^ie ih'one, bie ber Herrin Stirn umgeben,

llmljüllte fid) mit golbnem 33Iüten[taub;

Unb muf5 alö 'Xan bie ^^er^ aud^ fürjer leben,

äCmä un§ befeelt, mem fd^iene ba§ ein 9kub?
9iun rourbe nod) ba^ §aar gum roeidjen 5Dioo[e,

1160 Unb üor un§ ftanb bie fdji^nfte S^aienrofe.

85.

„§alb mar nom ©rün bie ^nofpe nodj umfangen,

Unb fa(} fo fdjeu an§> i()rem garten ^lor,

9(Ig ftrebte fie mit järtlid^em 2>erlangen

2^cm Sid^te gu unb bürfte nidjt (}enior.

1165 So ift nun fjeut ein Qafjr üorbeigegangen,

Seit nid)t§ an ^-orm unb ?^-arbe fie oerlor.

Äein Sturm nerfeljrt, fein ^roft, fein §age(metter

2)en buft'gen ^e(d), bie ercig grünen 33(ätter.

86.

„^^od; jene, bie fidj unt ben ^taub geW)(agen,

1170 Sie merften raofjl, alö nun i()r B^^iiC't'r ld)iiianb,

3cic^t rätlid; fei'ö, bas Seben bran ju magen,

äl>o nid)tö bamit fid^ gu geminnen fanb.

Xrum fd}muren fie, fid; frieblid) gu üertragen

Unb (jeimgugie^n ein jeber in fein Sanb,
ins ^iö fie oie(Ieid)t bie fd)i3nen ©aben fänben,

S^ie nötig finb, ben 3'-^^i'^''ei'"t^'i"'^ g" cnben.
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„Unt) f)eute grab' ift jene 3t'it uerfd^tüunben,

23ovü6er fie beim 2cf)eiben [xö) uereint

Cb fie baf^eim bie öabert aufcjefunben,

S)a5 roei^ lä) nid;t, roierool^l e§ jeber meint. nso

2Sir merben felbft e§ fel^n nad) roenig Stunben,

2i>ei( balb bie ^eit ber fidjcrn '^^ro6' eri"d)eint.

äöenn biefen 53erg bie xHbenbftrafjIen röten,

^ann merben fie ben i)ioienf;ain betreten.

88.

„'I^ies ift ber ©runb ju jenem freub'gen ?yefte, nss

3u bem bas 2>oIf non allen Seiten jie()t.

Mud) na()ten fid) uiel eb(e frembe ©iifte,

^ie frid)er felbft fid) um ben -]}reiö bemü[)t,

llnb unter g-ürft bemirtet fie aufs befte,

Unb smeifelt nidjt, ba^ I)eut bie Siof entblüf)t." uao

2o fprad) ber i^irt, unb fjatte faum gel"d)nnegen,

5}a marcn beib' aud) id)o\\ inä -if^at gefticgcn.



j^vittcr Q>c|*an0.

Wi|te langiam nur bie (\o\Mc "^^oincran^e,

2)ein -^sflegefinb, jur faft'gen -Keife fdjiniUt,

1195 (Seit fünfmal jdjon ber 33aum im 33(üteng(an5C

T;ein ftiti ©emarf) mit füßem S^uft gefüdt,

2o, öerrin, feimt an unfreö Sebenö .Hran^e

ilJinnrf) .'ooffen auf unb ld)iüinbet unt^eftiUt.

3i>ofjI fijnnen mir von gutem ©lücf fdion lagen,

1200 23itt uuQ bei- .perbft aud; eine g-rudjt nur tragen.

2)rum ift es gut nur einen SSunfd; ?,u t}egen,

^w bem üereint bes Se6en§ (2traf)(en glüfjn.

llnb ief)n mir and) auf r)ie[üerl'd)[ungnen 2ßegcn

iHtanc^ -traumgebilb' vox unferm 3(ug' entbliKju,

1205 (Ho laf, nn^ ti)nn, mie leidUe 33anbrer pflegen,

^k I)ier unb bort im Sdjatten mofjl uer^iefin,

^oä) munter balb entfliefjn auf rafd)en 3^üf5en,

Um 33ei6 unb .*i^inb am 'J(6enb nod) ^u grüfjen.

3.

2)enn maö man tief in einem reinen .'öer^en

1210 (rmpfangen ()at, erlogen unb genä()rt,

Tem folge man burd) Jfjränen unb burd) 2d)meru'n,

^urd) Sturm imb 9cad)t, öurd) '£>oge, Jvlamm' unt> 2d)ipert.

©efäfft es auc§ ben ©Ottern oft ?iu fdjerßen,

2Öenn üieleS mir unb 3rl)örid)tee bet3el)rt,

1215 Xem eblen äöunfd), bem ungeteilten Streben

Jl>irb gern gule^t ber Siegeöfran^ gegeben.



92 C% €. £: Sdjuijs. [1217-1248.]

Uni) inufs id) feI6ft bieS Sort aud) Sütjen ^eifjen,

SSeil o(}ne g^rud^t mein treue§ iHing,en blieb,

<So merb' id) bod) bic 3tunbe nie bereuen,

Tk mid; Ijinauö in biefe ä^3ellen trieb. 1220

S'enn minft and) bu mir feine ©unft üerlei^en,

So fanb id) boc^ ein anbreS I)oIbe§ iL'ieb,

Xa^ milber ftetg, je me^r bein Btoh^ mid) fränfte,

I^^ir füf5rc §ulb unb rcid)re ©aben fdjenftc.

Bo mar'ö ^Hlpin, bcm Sänger, aud) ergamjen, 122^

^em, feit bao ©rtirf ilju trücjeriid) uerliefj,

@ar (}oIb gepflegt von äöcljmut unb 3>erlangen

Bxä) freunblid)er bie 9Jiufe ftet§ erraieS.

SBie mandje 2)ic^ter priefen unb befangen

^ie golbnc 3t'it, baS fcl'ge ^^^arabie§, 1230

'^vd) jene, bie baö 2d)id"ial bort geboren,

Sie priefen'ö nidjt, lueil fie e§ nid)t uerloren.

6.

®oc^ finb e§ je^t nic^t Sdjatten nur unb träume,

'ü^ie üor 9((pin im ^-lug oorübergelju,

'Otein, freunblid) mie burd} fanft beiuegte 93äume, 1235

2^urd) i-^lütenfjaud) unb leidjteci "A"rül)ling§iiief)n,

3)urd; 'Oiebelbuft unb flüdjt'ge äiJolfenfäume

3u unö ^erab bie feften Sterne fe(}n,

^KnH jcl3t aud) iijm aus irren ^Traumgeftalten

©in fidjreö 53ilb ber .s^offnung fid) entfalten. 1240

Unb fo begann fein ^meifelnb ^erj ju finnen:

„3;öa§ minfft bu mir fo freunbtid), I)oIbe§ Sid^t,

Unb muf5t bod) balb erbleid)cn unb verrinnen,

Gin füf5er 2'raum, ein täufd)enbe§ ©ebid)t!

äi>ef) mir! nuio fann id) f)offen, uniö geminnen.

Solang mein ölüd ein Jraum nur mir üerfprid)t;

Gin Sd)attenbilb, bao näd)t'ge ^üfte meben,

^ann ba§ entblid)n ju g-arbe, Sid)t unb Seben?
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,,^oc^ foUten fo bie ©ötter um betrügen,

1250 (So grauiam fein im Übermut ber -lltadjt,

2:a^ fie oon fern uns f)oIbe 33ilber lügen,

'^cnn fie unö 2d)mer^ unb 2auicf)ung ^ugebadjt?

Sei mancfjer Jraum cuid) unfrer 53ruft entftiegen,

2;ie meiften finb aus tieferm Cucü enuad;t,

1255 Unb na()n fd}on je^t bem fünft'gen ^reiö im ftitfen,

2i>ie Ojeifter, bie in Körper einft fid) fjüden.

9.

„So ift es I}ierl (I'rfd)ien in mandjen Stunbcn

D^ic^t rätfeüjaft mir jeneö teure 53ilb,

S>on 'Jtofen rings gerötet unt» umiounöen,

1260 Unb felbft §ule|t gur reichen 33Iüt' entl)!^^'?

'D^id)t Ijat mein öerj ben ^olben 2:raum erfunden,

(rr lebte fd^on, nod) eif er fidj erfüllt,

5iur f)ä(t erft jct3t bcn ©aft aus luft'gcn Sanben

Sie äÖirf(id)feit an fic^enr Siebeöbanöen.

10.

iiä65 „Sod^ fei es aud^; nid^t roirb er mir entblüfien

2) er ^arte .^eld^, roorin mein .'noffen ruf)t.

.§at bod) baö ©Uid mir 3(rmen nidjts oerIieI)enI

2;ies Saitenipiel, es ift tnein einVgeö 0ut.

ii>ie barf idj öenn um jenen '^^reiö mid) müf)en,

12T0 Ser 6aben f)eifd}t, nid^t Siebe nur unb Ü)iutl

Gin anbrer roirb, fein 33eßrer, ifjn ennerben,

£ bittres Sos, »iel F)ärter nodj, als fterbenl

11.

„Soc^ mufj \d) and) im tiefen 3d)mer^ vergef)en,

2Öenn (iebenb bann im fremben 3(rm fie glüljt,

1275 )^od) freu' idj mid;, noc^ einmal fie 5U fe^en,

3>on ber fo lang mein finftres Sos mid) fd)ieb.

"Iliein le^teä Sieb foll freunblic^ fie ummefien,

Unb fterben fott mein .'oaud) in bieiem Sieb,

äüie {)o(b ber Seaman mit fü^en ?3ieIobieen

1280 Sie Strahlen grü^t, bie jefet ifjn emig fliel^en.
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12.

„Xlnb lüirb bann einft burd) i()r entblü(}teö Se6en

5liit mattem ©lang mie ein umroölfter 3tern

3)a§ Scf)attcnln(b uerflunt^ner ^'age fd)itieben,

SÖofjI benft fie bann audj meiner Sieber gern,

Unb roie für fie id) atteö fjingegeben, 1285

Unb inie id; |e|t fo fremb i()r hin unb fern.

^i\>of)I roirb fie bann mit naffen 2(ugen flagen:

Qx mar e§ roert, ju lieben, ju entfagen."

13.

So finnt fein ^^^^^r^, inbe§ fie meiter fd)reiten;

'^oä) ob er felbft aud) jeben 3::roft fid) nimmt, 1290

2o füfjlt er bod), ba^ Ifiier unb bort von meiten

"i^erfüfjrerifd; nodj mand)eö ?vünfc^en glimmt.

eo fie()t man oft ba§ 'Sd)iff mit Stürmen ftreiten,

i^nbes ben 9)taft ein gelter ©c^ein umfdiroimmt.

9iid)t raitt fein ©eift ber Hoffnung Quell ergrünben, 1295

^Ijm ift'g genug, fie Ijeimlid) ju empfinben.

14.

^efet roanbeln fie burd) jene grüne 2Öeibe,

ii!?o fd;ön gefdjmüdt bie bunten S^lU fteljn.

9^ing§ glänjt bie "^^srac^t, ber Überfluf), bie ^reube,

©efang unb Sfans erfdjallt burd; -Tljal unb ^öljw, isoo

Üiings laffen @oIb unb '^^serlen, Samt unb Seibe

^Iju beutlid^er bie eigne Strmut feljn.

3(d^, feufjt er ftiff, nid^tg fannft bu jenen Sdjä^en,

2(t§ nur ein .^erj uott Sieb' entgegenfe^en.

15.

S'oc^ menu er bann an jene§ l^eil'ge Streben, 1305

3(n jene .*Äraft ber reidjen Sruft gebenft,

"Zk unerfc^öpft baö ganje 3.l^ef)n unb 3i^eben

2;er roeiten 'li^elt geftaltet unb umfängt.

1294. fielter Schein, baä fogenannte ®Im§feuer, cleftrifrfje glatnmen, roelc^e in

(Beroittci-atmoip{)äre auf E)oE)en ©cgenftänben aufblt^en, üon ben S^iffern ab% gutc§ ?)eid)in

angeje^en.
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Hub lüunberSar bas felbftgeicfiaffne i'eben

131U D.liit .nimmelsglan^, mit eio'ger ^\ugenb triinft,

^ann fü^h er ftol^, es fei in bieiem Streite

Statt ir&'ic^er Tladjt ein 6ott auf feiner Seite.

16.

-D^ic^t fann ba§ Spiel, bas laute 2Kaf)I, ber Steigen,

S'ie bunte -^^ra^t je^t fein G)emüt erfreun.

1315 Qt roanbelt fern, nertieft in ^eifgeö Scfiroeigen,

Unb na()t fic^ fd;eu bem raunberoollen .'öain.

3iUe glücflic^ fc^eint ber 2>ogeI auf ben 3'üeigen,

äi>ie gUicflic^ bort bas Siend[)en if)m ^u fein.

Sie bürfen frei burd) jene .^ecfe ftiegen,

1320 Unb fid) im Saub ber teuren 'ölume roiegen.

17.

Unb mie un§ oft, loenn ferne Jone fdiallen,

3>ergangenf;eit i§r bämmernb "Jidd) erfd)Iie^t,

Unb freunblid^ uns mit if)ren J^räumen allen,

äl^it jebem SSort oerbUi^ter Siebe grü^t,

1325 So fc^eint ber 2^uft um feine 53ruft ^u matten,

3^er um ben .'öain auf lauen Süften ftiefet,

Unö §oIb entblülju in al^nungsnotter g-enie

Sa§ alte ©liirf, bie längft erlofc^nen Sterne.

18.

Soc^ rote bie Stern' am 3(benb uns begleiten,.

1330 Unb morgens frü^ als ?yüf)rer cor uns 3;ie[)n,

So fdieint aud) bas, roas fonft in bunfetn iSeiteit

Gin fdiroinbenö Sid)t ber .'«^eimat idm erfd)ien,

^\f)n freunblid) je^t ^um fünft'gen ölüd ^u leiten

Unb roie ein Äranj am fc^iDnen S^el ^u blüf)n.

1335 2^ er ift begtüdt, roem eroig unoeraltet

Grinnrung ftets jur Hoffnung fic^ geftahet.

i'j.

22ie mand^er 23üf)n, roie mand^e 2Sünfc^e fteigert

^n i^m empor, roie roec^feln 23ang' unb 53Hd!

Sie §ede nur fie trennt mit fc^roac^en 3ii-^fn5e"

13« Sen 9ca^en je^t oon feinem ganjen ©Uirf.
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Qihts l)inbert i^n, fie mutig 511 erfteigen?

Gr ftcfu, er naf)t, er bebt, er tritt ^urücf.

'Zex einft cjegagt, ben 33acf} ui überspringen,

5E>ie bürft' er jeßt burd) jene .'pecfen bringen?

20.

C f)oIbe 'Bd)am, bu bedfft mit fid^rer §üffe 1345

1'en füfjen Diei^, ber jart unb irebrlos blüljt,

Unb frieblid) meidet bes 'DDiannes äi>unid) unb 22iIIe

^ei- ^imiT.hau orgloö martenbem @emüt!

C freunblid)e, niehinllfommne StiKel

2)ie Sefiniudit ic^Iäft, unb fü[)lt nidjt, bo^ fie 9lüf)t. 1350

3i}of)It^ätig fül)ft auö einem fremben .'oer5en

2^er feufd)e .»oaud^ aud; uni're inilben 2d;mer5en.

•21.

^snbes umic^mamm beS Berges grüne ^'6i)cn

Entfernter id)on ber Sonne golbner 3cfjein,

"^a^ 3(benbrot ließ feine Schleier roefjen, 1355

Unö l^üllte ringö baö )ti)al in diokn ein,

Unb fpie(enb floß ber ^nljk linbeö Ü'^e^en

'i^on 53Iatt ^u '^(att f)oIb lifpefnb burd) ben f^am.

^er reife !Jag begann beim fpäten Bc^eiKen

<B\^ in bes -^erbftes bunten ©lanj gu fleiben. iseo

2)a fdjoU vom 3d)Io^ aus filbernen 3:rompetcn

2^ur(f)5 meite JI}al ein feicrlid)er Ä~Uang,

^er fern umber, mobin bie i'üft' if}n nicfjten,

S^urd) Serg unb 21)al, burcf) .''>üin' unb ©rotten brang.

3tingö id)miegen je^t bie ^""^ß'f" tmb bie g'^öten, i365

S^er laute ^^an^, ber frö^Iid^e @efang,

Unb jeber ©aft, »om f)elfen Jon getroffen,

©c^ien fdiroeigenb jeßt ein fd^önres 'J-eft ^u f)offen.

23.

^od) balb erl)ob fid^ aus ben ieibnen "^dtm

(rin bunt öemü^I, ein freubiges öetön. i3to

Wum faf), mie bort fid^ btanfe 3d}aren ftellten.

Um id;ijn gereift burd)s 'Xljal Ijeran^iugefin.
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Söeit flog ber &ian], unb [eid)te Süfte id)raeflten

J^ie /vafjnen f)Ocf) mit feierlid^em äöel^n,

1375 'T^ie .öarfe fd)ien mit garten i^^iebeSliebcrn

Xtn ernften 9iuf uom 3d)Io|je 511 ermibern.

24.

Unb angefüf)rt üon I)olbcn 3ängerrfjören

S3egann bie Bdjax burdjö grüne '^dh ,3u gieljn,

9Jtan fa^ ben <Bixa'i)l ber (Bonn' auf b(an!en «Speeren,

aaso 3(uf Schüben ringS unb golbnen .'pefmen glüfjn,

Unb (ie6(id;, mie umf)egt uon reifen 2(fyren

(Sijfinen oft unb 9Jiof)it unb äi>inben Uüljn,

'3o liefen fic^ mit leidjtem 3djmud bie ^^rauen

3m SBaffenfreis ber fiU^nen Dritter fc^auen.

25.

1335 3Sie l^od) woran brei ftol^e ?^af)ncn flogen,

SÖar bretfac^ auc^ bie Äriegerfdjar gereif}t,

3]or jeber fam ein mäd)t'ger v^ürft gebogen

^n bunter ^rad)t, mit gliin^enbem @e(eit.

Tic^t roätjte fic^ ba§ ^solf in breiten 23ogen,

1390 .'oier brang es ju, bort raid} es fdjneff 5erftreut;

2öie jene ben, roie btefe jenen priefen,

3o rcäf)(ten fie jum Sieg balb ben, balb btefen.

26.

<Bä)on naf)ten fie be§ ©arten§ fjofjen ^^forten,

"Xie 9J?enge ftanb, eo ic^mieg bao '3ängerd)or,

1395 2)od; raie gefprengt uon ftarfen ^'^^^^'^^'üürten

3prang flirrenö je^t bas golbne ©ittertfjor,

Unb lieblich fc^ott au§ jenen fti((en Crten

53cit langem §aH zin füfier Älang ^eroor,

3Sie SJJemnonö 33ilb, bem Cften jugeroenbet,

1400 ^ie 3}tutter grüf^t, bie neue§ £id;t if)m fenbet.

27.

2öo[)( backte jefet ein jeber ftol^e v^^reier:

'SRiv gilt ber @ruJ5, midj ruft ber I)o(be Saut,

1399. 3)ie ÜJlemnonäf äule bei Sieben in C&erögtjpten gießt Beim Sonnenaufgang
«inen ion. yiaii) ber griedjifcften Sage würbe ber ät^iopücfte ilönig ÜTicmnon cor Jroja
aott aii^iUeä getötet. Gr roar ein Sotjn ber ©öttin Gos (ÜJiorgcnröte).

gc^ulse u. .§offmcnn. 7
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33atb I)e6' icf) frol) ben 5arten 9b[en[cf)Ieier,

Hub inilb enuarml in meinem 3(rm bie 'i^raut.

3((pino nur roorb trauriger uub fd;eucr, iio&-

©er 'i'i^aljn eutfd;niaub, roorauf er ftitt getraut;

ß"r fül}lte tief bei jenem fü^en klingen:

„'^id) grüf5t jie nid)t, bu fjaft iljr uidjtö ju bringen!"

28.

|)olb fdjimmertcn beö .'oaineS I)öd;[te .fronen

3>om fpäten Stral)! beö 3(6enbö matt unb milb: i^ia-

^od) tiefer fdjieu bie 9tul}e fdjon 5U moljnen,

^su jüfje 2:räum', in grüne 3iad)t gefjüUt.

ÜlMe reijenb mirb !^ier halt bie Siebe Iof)nen,

äi>enu erft ber 93toub ben s}ain mit Silber füttt,

Unb burc^S ©cbüfd) ein Sifpeln letS uub bfe i^is-

^Non 3euf3ern raufdjt unb traulid)em ©efofe!

29.

D füfjer ^eld; voll Sieb' unb Suft unb 33angen,

2)en einmal nur ba§ arme ©lud unö fd^enft,

9.1'enn 33ruft an 33ruft, umfaugeub unb umfangen,

Unb 'I^iunb an 'Hiunb unb Seel' an Seele Ijiingt, a^a-

Uub G3egenu)art, Grinurung unb Sserlangen

^sn einen iUif;, in einen s}a\\d) fid; brängt!

ä>orbei, uorbei, bu 33ilb üoÜ bittrer ©d^merjen,

^u füf3e§ S3ilb, bu g-rembling meinem C^erjen!

ÖO.

^d) I)ab' umfonft geftritten unb gerungen, 1425-

^sd) I)ab' umfonft fo lang unb treu gebient!

9tie Ijält mein 3(rm ben teuren Seib imifc^lungen,

S'ie alte Sdjulb bleibt emig unnerfüfjut!

2)er .'i^arfe frol)e Saiten finb gefprungen,

5)er Äranj tft uiclf, ber einft mein .'paupt umgrünt, i-iso-

9?ur einen ^u^ für ein üerlorneö Sebeu,

Sen armen Sot}n, bu mirft ifjn nimmer geben!

1417—1440. Sie ^reiäriditer tabc(t;n biefe 3n)iid;envebe in ber jSulmiitntion bc3 @e»
bic^teä als ftüreiib.



[1433— 1460.] Dit brjaubirtc «ofc. Dritter dje^cm^. 99

31.

(Sielet jefet 3((pin aud) jebe Hoffnung f{ief)en,

@ern tauidit' idi Dorf) mit feinem mein ©ei'djicE;

1-135 ßr iai) bocf) cinft ttic fel'ge 3tnnbe BliUjen,

2öar glücflicf) öoc^ ben furjen 3(nßen6Iicf.

2^ie§ g-{ammenbilb rairb eroig in if}m glühen,

Unb meint er aud), fo meint er imi ein &lüd.
3A>of)( mag ben Srfimer:; bieö 2l>ort ifjm freunblid^ töfen:

1440 2(udj M bift in SXrfaöien gemefenl

32.

^nbe§ ergo^ mit feftlid)em ©epränge

3)ie I)ette S^ar in bid)tge[c^(opnen 9tei[)n

^m fü^en 'iJ'uft ber f"üf)Ien Saubengänge

3(iif raeidiem v)]fab jid) mogenö burd) ben i'oain.

1445 «Stets näf)er fam bas äSefjn öer {)oIben illänge,

©tetö §i3(}er ftieg ber Sonne fpäter £cf;ein,

2)a jeigte fic^ als Qid ber irren 3Sege

Gin grün ©efilb' mit malbigem ©ef^ege.

33.

2(rfein roie fü^ auc^ Ijier bie 2>i3gel girrten,

1150 33ie roeic^ ber ^-u^ im buft'ge ©rün aud) lauf,

2Sie frieblid^ aud) au§ diokn unb au§ 'D^ijrten

Mand) Saubenbad) ficf) bUi^enb Ijier nerfd^lang,

S)ie 3(ugen, bie ben roeiten ^uuim burdjirrten,

Ssermeilten böd) auf biefer ^ylur nid^t lang.

1455 Gin idjönreQ 53i(b ba brüben in ben 2Sogen

.•oat jeben 33Iicf magnetifd; angejogen.

34.

Senn roaffenb ^müdft mit fitberbeHem Spiegel

2)ie äi^iei' ein See, rom grünen dianh umroebt,

2(u§ beffen 5'^"^ ein buft'ger 33Iument)ügeI,

1460 3]on Schatten füljl, bie feCgen Ufer Ijebt.

1440. ScfiiOerS „3?efignation" beginnt mit bem SSerfe: „2luc^ ic§ roar in Sfrfabien
geboren", ßoetbe fegte 1!S16 feiner „italienifi^en Dieife" ba^ lilotto oor: „älucb icf) mar in
SJrtabien". Strtabxen, bas ©innenlanb bes ^eloponnes, gilt ben 2;icf)tern als baä gUictlic^e

Sd)äferlanb, in bem baö gotbne 3«italtcr fortmäJjrt.

7*
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llnb me oieneißt mit iuettgef(^Iat]uein A-Iiujet

2;urcf) 6(aue ^uft iiie bunte ^riö idjiüebt,

So fügen firf) geiüölbt oom Stianb jum otranbe

5)tit Iei(^tem Sd^mung ber ^nicfe golbne ^anbe.

35.

SÖie nad) itnb nad) von einem jarten Siebe i465

S)er leite 5l(ang ueröämmert, bebt unb rul}t,

<Bo brad) jid) fanft, bes bunten (2pie(ee müt>e,

3(m raetd)en 3tranb l^alb träumenö fd)on bie /vlut,

Unb brüben fd)nnimm am .^">ain ber Ijeitre ^-riebe

Qm 9(benbrot, in fpüter Sonncnghit; 1470

v2d;on fd)[ofi bie 9cadjt bie fernen, grünen liefen,

2Ö0 meidj im Itiooö bie garten 33Iumcn fd;Iiefen.

36.

Unb aüeö, maö in feinen fd)i3nften 4:räumen

2!'a§ junge ^erj gea^net unb gefef)n,

^l'aö fdieint i()m bort ^u blüben unb ju feimen, 1-175

Unb Icie int ^uft ju ifjm beranjuuiel^n,

Unb jeber fief)t fern unter jenen 53äumen

S)aö erfte '^ilb ber frü[)ften Siebe geljn,

^n jener 'Sudeten ©rün, in jenen .'oeden

Sd;eint jebem bort fein ölüd fid) 5U uerfteden. mso

37.

Unb mo bie Sweiß' ^i'» fd)önften fid^ geiellen,

Unb 2id}t unb Sd)atten fpielt im garten 0rün,

äl'o buftiger bie meidien Slräuter fdimellen,

Unb farbiger bie IjeUen 33Iumen blüt)n,

3i'o f(ü(^tiger be§ 53ad}eö friW)e -Ii>ef(en

^urd)Q irre ©ra§ mit füfjcrm ^ticieln fliel)n,

2)a fie[)t man letö auf bunten, golbncn ©ittern

2"en legten Stratjl ber Sonne glü!^n unb gittern.

£8.

2)ort ftebt uml^egt im reinlid) glatten 9kume
^m 3«ti^erl"d)Iaf ber dlok blüf)enb 'l^ilö.

9tie fin!t ber )ian non i()rer 'iilätter Saume,
Stets fäuieln bort öic Süfte lau unb milb;

1185
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Unb roie fid) oft im fricblid) leifen 2^raume

Seö Äinbeä 3)tunb mit füfjcm £'äcf)eln füllt,

1495 So fie^t man fünft ba§ fcfjtummernb mad^e Seben

5Jtit leidjtem ©(ang um itjre 33ltitter fd)roe6en.'

39.

Xlnb roie fie einft, fo reid^ an feufd)er Sitte,

So fti((, fo gart, unb boc^ fo leidjt unb flar,

^•ür einen ST^ron, für eine (Sd)äferl)ütte

J500 3u f(^üc^tern nidjt unb nic^t ju pramjenb roar,

3o beut auc^ je^t in c3rüner 'IMätter DJütte

3)a§ fjolbe 5bilb fid) unbefancjcn bar,

Unb fd)eint fid), fanft gcroieijt auf fd;(anfen ^ii'cigen,

ä>on feinem ab, ju feinem fjinjuneigen.

40.

1505 Unb roie \iä) einft ©ebanfen unb @efüF)Ie

^n §arter Sruft auö tiefem Üuelt errecgt,

(^eafinet faum, nadj einem fernen ^'^le

3>er(angenb oft unb fc^üd)tern bod) beroegt,

So roallt aud} je^t ifjr 3)uft im leidjten Spiek,
1510 Unb roei^ e§ nic^t, rooI)in ber äl^eft if)n trägt;

2)0(j^ lä^t aud^ nie fein ä'öalten fid; erfpäfjen,

G§ ift be§ @eifte§ tieffteö, innreö ^Bef^en.

41.

Unb roenn aud) ringS bie jartgeroebte §ütte

Sidj (eile nur unb fd)üdjtern erft getrennt,

1515 So fünbet boc^ bes 2)ufte§ reidje j^ülle,

2)as ^elfe 9tot, rooüon bie ®ang' if)r brennt,

Sd^on trag' if)r .'oerj in jungfräulid;cr StiKe

Gin füf5eg "öilb, bas fie allein nur fennt;

S^od) jögernb nur, mit feufdjem 'ii>iberftreben

1520 ©eftalte fie ben [jolben :4:raum jum 2ehm.

Xod) au^erfjalb bem golbnen ßitterranbe

Staub fdjijn gefc^müd't ein Ijoljer 2^fjron bereit;

1521 f. SSon ben $ret§ricf)tern q(§ „ein Ijerrlic^cr jarter Übergang non ber Semut
«tib airmut ä" ben nac^folgenben 5prac^tauf5ügen" gerüf;mt.
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1525

Sort faf5 mit v^ron' unb purpurnem @eroanbe

2) er alte %üx]t in ernfter .<5errlicf)feit,

llnb rings untrer nad; ^afiren, 3i>ürb' unb Staube

Ssiel 3.\>cir im 9^at, uicl .C")e(ben füf)n im Streit,

Sie v]3erfen, bie fein fürftlid) 3cepter gieren,

3um 2Sarnen fhicn, unb tapfer jum 93ottfü^ren.

43.

Unb tiefer faJ5, mo auf ben bunten SCucn

9)ianc() meii^er oi^ au§ Olafen fidj gefdjuie(ft, 1530

Gin Ijolber .*i?reiö «on 'I^iät)cf)cu unb i^on ^-rauen,

©leid; einem 9ie^, ha^ 3(mor aufineftellt.

Unb u)ie mir gern bie bunten cQriinje fd;auen,

2Sorin bie ^-rud^t hen 53Iüten fid) gefeilt;

©0 mifd^ten bort mit ebler 93?ien' unb Sitte 1535

5>iel Jünglinge fid; in ber Sd;önen DJiitte.

4i.

Unb frol) rercint baö ,^arte ^-eft ?iu frönen/

Segannen fie bei Ijettem .tiarfenflang

S)en Sieberftreit, ber linb in leidjten Jonen

3S>eit übern See burd; 31>ief' unb .'i^aine brang. 1540

Grft lodte füf? baö Teile i'ieb ber Sd)önen,

Xann idjaüte laut ber ^sünglingc öefang,

S3iö nad) imb nad; bes li^iebes Soppelftammcn

^m l^olben Gfjor 5U einem öfanj nerfdjmammen.

45.

Qnbeffen rei^n fid; brüben fd)on bie 'DJioIjren, 1015

Sd^on Ijahcn ftolj unb froljer .'ooffnung uoll

Surdjö fjeil'gc 2oö bie J-ürften i>cn ertoren,

S)er )el5t juerft bie &abe bieten foK.

'^flod) einmal roirb ber 53unbeöeib geid^moren,

Sid) cil)ne Sift ju naijn unb ofjne ©rott, 1550

Unb, mem ben Sieg bie Oiötter nucfi gemiifjren,

See Siegers Mcd)t ju ldjül3en unb ju c()ren.

4(3.

T'ann trennte fic^ ber reidie S^ig, uom Sanbe;

3I)n füljrtc ftolg mit feinem Siencrtrofi
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1555 2)ef ^nbertürft im purpurnen ©emanbe,

2)aö roeit Ijexah in weiten %aitzn flofj.

^ann fam ber -Oiol)r non ^aprobanaS Straube,

®en löeffengrün ber '^anjcrrocf umfd)Io[?;

2)od} (cid)t umfpielt uon feucri]eI6er 3eibe

.1560 (S)ing SübaS .'gerr im fjodjcjefdjürjten .sUeibc.

47.

3BoI)I fd)ien'§, als ob i^r Sd^mud fd)on je^t »erriete,

9Iuf lüeldjen Sf^at ein jeber ftiK nertraut,

^enn miiljrcnb ben bie golbne ^von' iu\xa,lüi)te

,

'3d)ien jeneQ 3tirn uon '^u'rlen übertaut.

1565 2)er brittc trug im .'paar bie buft'ge 33lüte,

SÖoraug fein 3teft ber eble -^>()ömr baut.

So gingen fie mit juoeriii^t'gem 33Iide

Sen golbnen ^^fab ber roeit gemölbten Srüde.

48.

^a\m fofgte ftol?;, mie mit erborgten ®traf)(cn

1570 ^'er llJionb fidj fd)müdt, mit fcier(id)ent ©ang
2)ie 2}iener)d^ar, unb trug bie golbnen (£d)alen,

^ie jeber 33Iid neugierig längft nerfdjlang.

3(Ipino auc^, ber je^t mit allen Cualen

2^t'r Giterfud)t, ber Aiu^f^i^/ J^cr .^ooffnung rang,

i575 ^at liftig fid) in ifjren ^reis geftoljlen,

3tl6 uuir' audj i^m ein 2:'ei[ ber i^-aft befof)(en.

49,

C roie fein §er5 unbänbig fd^tug unt> bebte,

3([5 je|t ber 3w9 ßw golbnen ©itter ftanb!

ä'öie jeber ^nilo ju if)r, ju if)r nur ftrebte,

-1580 9uir fie allein fein ganjeo .v^rj empfanb!

3i^ie jebe§ ©lud fo na()' ilju jeht umfd)inebte!

2.1>ie jebeö ©lud in eiu'ger %m\' iljm fd^manb!

9Sol)l fc^eint bieö ©itter il)m bie bunlle gd)iüelle,

9cid}t meif3 er, ob be§ c'pimmelS, ob ber ^yöik.

50.

i5?5 ^od) mag fein ^C^oS, moljin e§ toill, iljn füljren,

<2ie fteljt bod; jel^'t oor feinen 3tugen ba.
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^aft fann fein 3frm, fein 3(tein fie 6erül)ren,

2)ie fjcimlirfj fon[t fein Slirf" oon fern nur \al).

l\nm'6c\M) ift'S, er fann fie nid)t oerlieren!

Sie fd)eint ju Ijolb, 511 eigen i(}m, ju nai)'! 159»

D rafdje Sieb', täufd;enbe§ 2>ertrauen,

'Zu mirft ein Sc^Iop auf einem 5anbforn bauen!

51.

21I§ nun gemad) mit 5itternb leifem .Statte

2)a§ füf5e Sieb ber Sänger fid; nerlor,

5)a fdjritt, umtönt imn lautem ^^Mnifenf^alle, isss

9}tit ftoljem 33lid ber ,^nber ^-ürft Ijeruor.

Swings reif)ten fid) bie bunten 2)iener aUe,

Unb jeber I)ob bie ©d^Ieier jefet empor,

^ie feierlid) ber &ahe Iid)te§ prangen

3)tit feibnem Sd;mud" »erljüKenb nodj umfangen. leoo

52.

Xlnb fief), ba§ öolb, ba§ lief mit breitem SSallen

3>om g-elfengrunb ber alte öangeS ftreift,

Hnb ba§ ber ©reif mit fd^arfen Sömenfrallen

2)em Säger roe|rt, ber burd) bie 33erge fd)roeift,

Unb jeneö, ba§, menn fie bie tiefen ^^alkn 160&

®e§ .'«^«iifeö mölbt, bie 3(mf' im Sanbc Ijäuft,

Sieö atteö fdjofj auö I)unbert fdjiüeren Sdjalen

3{uf einmal je^t bie taufenbfac^en ®tral)len.

53.

^od) föfttidjer an Steinzeit, ^arb' unb §ette,

3(Io jeneö, baö ber f;arte Stein ge5oIIt, lei»

Grsitterte mit fd)uier gebiegner SSetle

^m rcetten Held) baS trinfbar feud)te ©olb,

S)a§ einmal nur im Sa()r au§ ^eil'gem Cluelle

9Jiit (jeffem ^lang bie 3ii"^ci^fi^'-'^^2n rollt.

2llä biefen 9.dd) ber mäd)t'ge ^-ürft erijoben, leis-

Segann er fo ber &abe 2Sert gu loben:

1602. Ganges, Sittmann rcnueift auf ^Utniii?, Hist.iiat.II. 31; VII. 2; XXXIII, 4.

— 1603. 3(. A- Öraf »on a.'cltf)cim ticrbfieutHcfite I79i> eine gcftrift „ffion bcn golbarobenbeit

atmeifen unb ©vcifen ber OUtcn". Ginige '^ai)xe fpäter al'5 (£c{)ul^e hat Öipctl)c in ber

flaffifdjcn 2öa[putgi§nad)t (3iat. = Sitt. »b. 94 e. 99) bie ©reife unb Golb fammctnbeK
Slmeifcn »evroenbet.



[1617— 1646.] Cu bcmubcrtr UMc. Dritter Cffang. 105

54.

„2^a§ Sic^t nur roecft bie erften garten Slüten,

^sm 2iö)t mir fann bie fpäte %uxd)t gebei^rt;

2;ie Straf)(en, bie bem fjeil'gen 2icf;t entiprüf^ten,

1620 3oi3 tief öer 2c^ob ber bunfetn Gröe ein.

Sie fomm' irf) je^t, o Sc^önfte, bir ^u bieten,

Ser 3onne 33ilD ift ja baö @oIb allein,

5)rum frönt es aud) ber g'üvjten Stirn, ^um ^eidjm,

2"a§ fie an ^uI'q unb 9Jtaci^t ben Göttern gleichen."

i<-^ä So ipric^t ber ?)-ürft. Hnb roie ber 2i?irt 6eim DJiafjte

2^a5 .^öft{id)fte ben gnäb'gen ©Ottern bringt.

So gießt er je^t aus glänjenbem -^^ofale

2^en eblen 2^ranf, ber fc^raer l^emieber finft.

§oIb gittert ringö baö ©rün im fiellen Strafte

ieso 2"es goltmen 2:auQ, ber iüR im fallen flingt:

2)ocf) tief uerftecft in if)rcm mcicfien ?Jtooie

Stefjt unberaegt unö unent^üüt bie iHofe.

56.

Unb jürnenb tritt in feinem 23a^n betrogen

2^er g-ürft 3;iirücf mit I)alb erfticftem %lu<i).

1635 2;a na§t ber '^Jiofir oon Japrobanas £'ogen,

2^em je§t t>ai .'öer^ non.füfjner i'poffnung fc^tug,

Unb mit ifjm fam ber 2!iener Sdjar gebogen,

2^ie in ber rnnh frtjftallne l^iu^eln trug,

35on beren 9^anb mit gart oerroebten Schlingen

1640 3nr ßrb' §inab go(bf;elIe 9^e|e fingen.

Unb als er je^t bie ^^üUen rceggenommen,

Za roä^nt man faft bei jenem lidnen Sd;ein,

"Xer ilieeresgott fei felbft emporgefommen,

5)ut reid)er &ah' um feine Sraut gu frein.

1645 So fjerrlic^ ift ber '^serlen 6Ian3i entglommen,

2;ie gro^ unb birfjt fic^ in ben !lJiui(|eIn reifen.

1617 f. Sie SBerbuiig erinnert an bie Dieben ber freier ^'orjiag in g^afcirearca
„fiflufmann oon Senebig".
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dioä) ftaitnen rincnS bie 93iänner unb bie grauen,

Sa fprid;t er fo mit füf)uei-ein 3>ertrauen:

58.

„Sie Sonn' erquicft, hod) fann fie and) uerjel^ren:

'i^od) frieblid^ fd)rtfft ber närfjtHd^ ftiUe ^Tau. i63o

^(jm oi'nüc3t eö nid^t ^u Iränfen unb ju näf)ren,

Gr Breitet Ijolb ben .'oimmel auf bie 3(u;

S^ie 9tofe ntup jur Sonne fic^ nerflären,

®a§ 3Sei[(^en fii^ jum luft'gen Sternenbfau.

Sod^ nur gu balb jerrinnt fein jarter Schimmer i655

Unb nur fein 93ilb, bie ^^erle, leuchtet immer."

59.

2o fprirf)t ber 9]?oI;r, unb ftreut mit ftofjen ^liefen

Sie reirfje Saat um(jer inö meidje ©rün,

S)af5 tief oom SSurf bie fc^Ianfen 33Iumen nidfen,

Unb l^eli im ^eld) bie lid^ten tropfen glüf)n. leeo

Si^on n)ä()nt er je^t ben fjolben Solju ju pf(üden,

Unb fiel)t getäufdjt bie 'Jfofe fdion entMüf)n:

Sodj tief yerftedt in i()rem meidicn ^lioofe

Steljt unbemegt unb uncntfjüfft bie 9iofe.

GO.

2U§ fo ber Stolg beS reidjen 5Jtof}ren fd^minbet, ises

§ebt (Büha^ ^exv fein Ijeimlid) liidielnb .^^aupt,

Sein Icidjtcr Sd}ritt, fein freier S3Iid nerfünbet,

Sa^ er adein ben Sprud) ja beuten glaubt,

^n cQiJrbdjen, nur auä jartem 33aft gcrünbet,

9^ul)t fein C^efd)enf, «on 93lättern überlaubt, iß^o

S)0(^ lä^t ber Suft, ber fü| mit leifer Sd;it)inge

Sie Äörb' umfpielt, fd;on aljnen, uia§ er bringe.

Gl.

Senn jcben Strand), morin auf SabaS 3(uen

Ser I)eif5re Straf}! bie füfjern Süfte pflegt,

Sie fluten bort, bie ftetö jur Sonne fdjauen, igts

Sie 2(^ren, bie ber reiche 9iarbu§ trägt,

Sen golbnen Saft, ben 93h)rrb' unb äl'eibraud) tauen,

Sen eblen 3""^, ben man nad) öolbe unigt.
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2i.*aö föftHcf) nur im Süben Mü(]t unö teuer,

1680 ^aö beut mit öiefem Sßort ber mädit'ije freier:

62.

„SBaö fann ber 'xau, roas fann bie Sonne geben,

2^a beiber Sic^t fid^ roanbelt unb »erglimmt,

SÖenn emig nid)t beo ©eifteS frilcf^eö ^eben

?1iit Tauem .<^aud) burd) S'yöljn unb Jiefen icfjunmmt?

16S5 51iag brum ber -'Itenid) nad) ©olö unb "^'erlen ftrcben:

2)er 33eif)raud; ift bcn ööttern nur bcftiiumt;

ßr fann allein auf un]id)tbaren Sdjiuingcn,

^eö ßeiftes 53ilb, jum ijofjen §immel bringen."

63.

3o fpridjt ber Jyürft, unb in frqnairnem Spiegel

1G90 3>eri'ammelt er ber Sonne legten Sdjein,

Unb leid)t entfUimmt ^erftreut mit buntem ^'l^iisel

2)er fü^e 2)uft fid; burd) ben bunfeln .^ain.

Gin jart ©ercölf ummaUt ben Slumenijügel,

Gin fel'ger SHaufcb nimmt ader .'oerjen ein:

1695 Xod) tief uerftedt in ibrem roeidjen llioofe

Stef)t nnbemegt unb unentfjüKt bie 9^oie.

64.

3(l5 nun befd;ümt bie ftof^en >vreier ftefjen,

3(Iö traurig nun auf jenes ^iiit'ßi^bilb

2:ie fjolben ^vraun, bie ebfen S^itter fefien,

1700 Unb ic(bft 2{ftoIf bie 3:bränen nid)t uer^üfft,

^a Ijörte man ein Saufein unt) ein :ii>ef)en,

SÖie uienn bie J'^ut üon leifen 33ogen fd^roiKt.

3(uf i'üften fd}ien unb SSetten roie oom roeiten

93iit füf^em ^lang bie§ 93ort fieran^ugleiten:

65.

1705 „uTief rubt bas öolö in unterirb'fd^en .fallen

Unb fd)(ummert trag unb glanzlos im ßeftein,

Unb foK bas iüc^t ber ^^erle bir gefaden,

93tuf5 I)cII auf fie ber Straf)I bie ^-unfen ftreun.

Ser i'üfte nur imb nur ber ^-tamme -Sallen

1710 3>ermag bem 3^uft bie Sdimingen 3U tierlei^n.
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2Ser bürfttg nur fein fcf)ein6ar eignco 2e6en

ä>on anbern borgt, fann ber es anbern tjeben?

66.

,,9^ie lüirb bem Stoff be§ ©eifteS 2Berf gelingen,

^'er Ijeiter firfj am leidsten 3cf)affen freut.

9iein, liebenb mu^ ficfj glei(^e Äraft burd)bringen, ni»

Unb Seel' unb Seel' im fü^en 3i>cd)felftreit,

Unb ^-orm unb ^-onn anmutig fpielenb ringen,

93i§ atmenb fid) ba§ garte ^inb befreit,

Unb reid) begabt im Stuften unb im 33Iüf}en

^urüdgiebt, loas ber 9)teifter ifjm vexixdjm." i'-'o

67.

2o fprad) bie Stimm', unb burd^ beö Maines 3d;iüeigen

i^erfiattte fie mit lifpelnb leidjtem l^aut.

Unb fc^on begann ber 93ionb emporjufteigen,

3^ie Grbe lag gleid) einer blübnben Sraut,

Sie leiö entfdjlüpft bem f)od)3cit(i(^en Steigen i"25

Süf, abnenb je^t bem Areunb entgegenfd)aut.

Sd)on maren je^t unmutig imb betrogen

3u i^rem öeer bie g-reier ^eimgejogen.

68.

Za na^V 9(fpin, bcmcgt non ^urdjt unb Seltnen,

2^em Greife fid) mit fittig ftitlcm 6ang, itso

^nbe§ burd;i'pielt »on träumcrifc^en ^^'önen

^n Ieid)ter .'»^anb bie gobne i^arfe flang.

6r neigte fic^ bem ^iinig unb ben Sd)önen

W\t jüf^t'gem 53(id, bann ftanb er 5art unb fd)Ianf,

Unb auf baö 33ilb bes fdjönen ^sünglingo fdjauen i'ss

3>ern)unbert jet5t bie 93täbdjen unb bie ^J^i^^^tm.

6'J.

2)ann fpric^t er fo: „9iid)t mirb eä mir gelingen,

25>onad) umfonft bie dürften fid^ bemül)t,

2;od) möd)t' aud^ id^ bie arme &abc bringen,

2;ie I}eimlid) mir im ftillen .'oer^en blü()t; n-io

Unb fann 9(Ipin and) nur ein ii^ieb cnd) fingen,

Wlan ijört ja gern ein fanfteo 2dj(ummerlieb,
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2Öenn leiS empor aus tiefem SSatbesfcfimeigen

^m DJionbencjIang bie bunten S^räume fteicjen."

70.

1745 3o fprid)t 9(fpin, ber Sänger zarter 2ieber,

^sf)m neigt 2(ftoIf bcn 3cepter fürftlirf) milb;

Unb jener lä^t ine meidjz ©rün fid) nieDer,

2)aQ fc^on ber Sau mit neuen Stuften füllt.

Grft flattert leidet mit ^itternbem ©efieber

1750 "^m irren Svtang beö fünft'gen Siebes 33i(b,

Si§ nad) unb nad; mit immer füfjnerm 3d;n}el(cn

©efang unb 2öort ben Saiten fid; gei'ellen.

71.

Unb fjord), er fingt, mie leis an§ tiefen keimen

^n fii^rer Siad^t ber 9^ofe ^dä) fid^ roebt,

1755 Xlnb bid^t uml^egt von grünen 33Iätterfäumen

S^om frii'd;en £.udi ber fünft'gen Stufte lebt,

Unb menn aud) fd)on in itjren engen ')iäumen

Tie reidie J't'i"'^^ fi*^ i'PPiS brängt unb l)e6t,

^od; ftill ber ©eift, von Suft unb Seib gerieben,
17G0 giod) fd;Iummcrnti ru^t in unbemu^tem -J-riebcn.

„T'Od) menn ber Sen^ mit feinem äl>el}n unb SSallen,

SJiit feiner £Uift burd; Grb' unb .'oimmet Dringt,

-Ii>enn meit undjer bas i^ieb ber 9iadjtiga(Ien,

Xex Siene ?y(ug, ber Cuelle Stiefeln flingt,

1765 Jöenn 33tüten ringö entfeimen, Uüljn unb fallen,

Unb jebe 5cad;t ben reid)en Sdimud cerjüngt,

J^ann füf)It aud) fie in if)rer bidjten .'»Mille

2;er Hoffnung ;i;uft, bes Sebens fel'ge g-üUe.

73.

„Sod) nidjt raie ringo Beim erften lauen SSeben

1770 2^er 53caienhift aus ifjrer Änofpe @rün
3>o[( Ungebulb bie anbern S^Iumen ftreben,

Unb früber jmar, bod; hirj unb bürftig bUdjn,

9>erid)uienbet fie in raid)cr i'uft bas Seben,

Unb fnofpet lang, um f)errlid)er 5U glüfju.
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Stitt rul^t, gcniifjrt von .^offnuno; unb 9>erlangen, itts

S?er reidje Scfja^ in if)rer 23ru[t gefangen.

74.

„i^od} rocnn gemad} bie cS^UIen fid) entfalten,

Unb fid) mit @olb bes Q3ufenö 2:iefe füllt,

Slidt f)el(er ftetB burd) feineä ^erfevö Spalten

DJiit fvifd)er Suft ba§ f)oIbiierfd)ämte 33ilb, i78o

Unb freut fid) ftitt ber nied)lelnben ©cftalten,

Tie (ntnt uinficr bie neue 3i>elt cntf)ü((t.

^{)v fnd)fter 3^uft, beö 3(temö erfteo Ji]elien

^ft Siebe fdjon, unb uiäfjnt, er fei nur ^ehen.

„^a, I)errlid) ift'g, wenn nidit mit 33Ii^e5fd}neIIe, i785

(i'in frembcr ©eift von milbev £'uft Bemegt,

2^er f)cirge 3tra()( im tiefen Sebencniuede

S3cuni^tIoG fdjon bie (eifen Sdimingen regt,

Unb uneric^i3pft bie g(eid)e ©lut unb .'oelle

2;urd; jeben ^ulö bes reid^en .fierjenS trägt, i79o

2.\>enn febe ^raft, ftetä mirfenb, nie nerfdjuienbet,
.

2(u§ i'ieb' entfpringt, in i'iebe lebt unb cnbet.

76.

„2"od) altes Ijarrt fd)on lang in füfjem 2d;mcigen,

Sßenn nad) unb nad^ bie le^te ^idk brid)t;

^aum regt ba§ jarte Saub fid) auf ben oi^^ciö^'^/ ^''^^

^ie äl'eüc 5ic()t bie (eifen 9iveik nid)t,

2^ic 33[umen fd)aun empor, bie 33lüten neigen

3fu§ grüner äi>ieg' it)r IjeüeS ^Cngefidjt,

S'er Jau tier5ie()t, ^ur '^lur I)ina65uflicf5en,

S^aö Süftd)en meilt, um fie juerft ju grüben. isoo

77.

„Unb uienn nun früf) ber @ott in l^eil'ger Stitte

3(uö gclbnem Zhov ben erften 3tra[)I gemnbt,

^ann löft aud) fie bev .'«^offnung grüne .^üKc,

Unb ^eigt «erfdjämt ba§ bräutlid}e ©emanb.

CSntfeffelt ftrömt beä ^ufteö fel'ge güüe, isos

Sie fc^aut empor, erfennenb imb erfannt;
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Qx, bei- fie früf) erlogen unb iieftaltet,

Gr ift's, bem ]\d) i()r reiner 9.M) entfaltet.

78.

„Unb TPie, geic^mücft mit nie gef^offter .Hrone,

1810 2)ie '2d)äferin, beö .Höniijö juncie ^raut,

2;ie argloö einft bem fremben g-ürfteni'ofjne

Qm ftiKen ^ijai \[)V freieö .»per^ »ertraut,

33efcf)etben je^t üom purpurfiellen ^Tlirone

3(uf5 freub'ge 5>o(f unb ftaunenb nieben'c^aut,

1S15 2.0 biidt aud) fie 6eid)ämt (jerab von oben,

Unb mei^ es nic^t, mer fie io ijod) erhoben.

79.

„'^od) attes finc3t unb blüljt unb Iad;t in ^Mk,-

Siebfofenb grü^t ber Sen^ fein fdjönfteS ^inb,

2^er 3d)metterlinct, bie gaufeinbe Üibelfe,

1820 2^a5 33iend)en natjt, ber laue 0Jun-c3enuiinb,

Unb atleö trinft ciuo ifirem buft'gen Cuelle,

2)er jut3enblid) aus taufenb :?lbern rinnt;

Senn ob i(;r Strom aud) nur für einen roatte,

2)ie fel'ge Sieb' ift reid) genug für aik.

8t).

1825 ,,Unb freier je^t nom I)e[Ien 2id)t umroaltet,

Unb inniger burd)ftrömt rom lauen 2Sef)n,

Säfjt reid)er ftets unö üppiger entfaltet

Ser üolle ^eld^ bie irren I^iefen fef)n.

So fc^eint, roeil ftets i^r ©(anj fid) neu geftaltet,

18E0 Ung aus ber i^kh' erft Siebe ju entftefjn;

Senn manbetbar mit eroig bunter ii>efle

JHinnt unuerfiegt bes Sebens Ijeil'ge Lluelle.

81.

,,3Sie f)ängt fie jetit mit fc^mad)tenbem 2>erlangen

3(n i^m aUein, ben fie ^uerft geliebt!

1835 9^id)t roitt fie minber geben als empfangen, ,

Unb reicher rairb fie ftets, je meljr fie giebt.

1809—111-1. aSo^I in ßrinnerung an UljlanbS Sebicfit „Xer junge Äönig unb bie

Sc^äicrin" 1807, in bem ber König-jictjn ieine geliebte Schäferin v'f §li<^ al5 (yüritin finbet.
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©et6ft menn er fpät in§ 93ieer IjtnalBgegangen,

Hnb [d}tüere dlad)t ben bicidjcn ^^immel trübt,

3Bol^I mögen bann fid} anbre 33himen fd}Iie^en:

<Sie buftet fort, ben ^-ernen nod; 311 grüfeen. isw

„Unb menn, gefüfjrt oom broljenb bumpfen Sd^roeigen,

9Jiit j'd)niercm Saum, an fdjnnilen «t^immelSl^öl^n

3um Äampf empor bie ffi>ettermolfen ftetgen,

Unb um ben ©Ott in finfternt 3:^ro^e ftelju,

®ann lä^t fie bang, ber Sorge füfee 3eu9en, i845

2[u§ ]^eif3er 33ruft bie üoffern S)üfte meljn,

®enn fdjijner oft al§ in be§ ©lüdeö Sagen

Sen)ä()rt fidj Sieb' in ^djuierjen unb in ^'^Ö^"-

83.

„'3)od) menn er bann ben (larten ^ampf nollenbet

Unb freunblid) je^t ben leidjten SJiorgenrainb, isöo

®en füljlen Xau al§ SiegeSboten fenbet,

^ann freut fid) ftid ba§ ^arte ^-ridjfingsfinb,

Unb ftel)t uerfd^iimt nom §immel abgemenbet,

Unb atmet faum, unb buftet leiö unb linb.

D reineö .^erg, mie ift im broljuben £eibe 1355

Dein SJiut fo ftarf, rote fc^üdjtern in ber ^^^reube!

84.

„So blüf)' empor jum reid)en, feufd;en Seben,

Su fdjiummernber, nerljüffter SiebeSftern,

Unb fief) ent,^üdt, menn fid; bie ©djieier fjeben,

5DaS neue 2id)t, unb bufte nai)' unb fern! isso

^ie§ Sieb nur fann ber arme Sänger geben.

Sein Ie|te§ ift'S, er giebt fein Ie|te§ gern,

Unb roirft bu einft, roer e§ gefungen, fragen,

2öer roei^ bir bann and) nur fein ©rab ju fagen?"

85.

So fang 2((pin; unb al§ er auSgefungen, ises

Unb roeit umfjer nod; SBette, Suft urib ©rün
^m glatten See unb in ben ^Dämmerungen

^eö ftilfen i)ain§ entjüdt ju laufdjcn fdjien.
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33eginnt ber iton, nod) e^' er gan^ oerflungen,

1870 3inn fic^tbar ^olöen ieben auf5u6(üf)n.

i)cid;t roetB man meljr, ob nocf) bas Ieii"e 2cf;a(Ien

'^et klänge bebt, ob jarter Süfte äi^aÜen.

S6.

Hnb bunter ftetg »erfd^tüeben unb 3errinnen,

2öte 23ette ficf) an SSelle ipiefenb brid)t,

187'' Xie J^Iänge jeßt, unb lieblic^ gittert's Irinnen,

23te f)efler ^au, trie TuTt unb -l1corgenIirf)t.

©eftalt unb ^-orm ftrebt alleö 3U geminnen,

Unb blü^enb tritt in§ Seben ba§ ©ebic^t.

S'enn roas bas .'per5 einft tief unb loabr empfunöen,

1880 2:a§ lebt unb bleibt bem großen 3(11 nerbunöen.

87.

Unb trie ber ?3?onb, non ^.l^olfen leiö umflogen,

Cbgleic^ er felbft bem 2(uge fid; yerfjütlt,

Öo(b bämmemb boc^ ben blauen .pimmelsbogen,

S)ie 'Solfen felbft mit ^artem Sid)te füllt,

1885 (So färben i)eü fic§ jene ftüd)t'gen iöogen

i^om '^>urpurg(an3, ber am ber iHok quifft,

Xod) lä^t i^r 9.dd) toie Iiräum' im ftiflen 3ße§en

S)er S)ämmerung oon ferne nur fic^ fe^en.

88.

Unb fief), es ic^ioillt au^ i^rem raeic^en DJcooTe

1890 (Stets blü^enber bie reid;e ^noip' empor,

Unb (iebli^ fc^aut je^t aus ber offnen dxok

Wdt gotbner cHron' ein (}olbes öaupt (}eroor,

Unb ringg um^er nerroebt fic^ leis unb (ofe

2^er 33(ätter @rün jum meieren, feibnen ^^or;

1S95 Bd)on fc^eint ber Jau, ber i)etl am ^elc§ gegangen,

2(l5 ^^erlenfc^nur am roeiBen <>al§ ^u prangen.

89.

Unb alö gemac^ ber bunte S^^ufierreigen

55on 2:uft unb .*^(ang oerbömmert unb oer^allt,

3tef)t 5art unb fd)Ianf, in afinungsoottem 3d)uieigen,

1900 3.1tit irrem 33Iid bie blüfienbe ©efta(t.

St^ulje u. §offmonTt. 8
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Wian jiel)t bie garte 33ruft tief ntmenb [teigen,

3Som erften §aiid; bes Sebene neu burdjuiadt;

33ang regen \xä) bie faum gelöften ©lieber,

Sie Ijebt ben %uf3 unb fenft i()n fd;üd)tern roiebcr.

90.

Unb Tüie, gelod't non ()ellen ?yrüf)Iing§tagen, laos

©ie S^i3gelein uergagt jnm erftennml

2(uS roeii^cm 9teft uon B'^'^^Ö 5" 3"-^eig fid) imigen,

23on ^ufd; 511 Sufd; mit juieifeüjafter Si>a()I,

©0 lenft üud) fie im Staunen unb im S'^(\cn

5BüIb I)ier, balb bort ber 33Iide lichten Straf)!, iwo

Unb |ief)t entjüdt bei jarter 3[)^onbcnI)eI(e

äöalb, äöief unb g-Iur, 2aul\ 33aiten, Jöolf unb äl^elte.

91.

®od) al§ fie je^t mit ungemiffen 33liden

3(Ipin erf'ennt, ber fdjmeigenb üor \{)v fniet,

3SeIc^ 3i^"^ei"^rt»^ »itiiö »^^ ^^)^ §aupt umftriden, i9i5

®a^ fie auf iljn, auf i()n allein nur fiel)t':'

D mie uon Sdjam, uon ii^iebe, uon @nt,:;üden

Sl)r 33ufen maUt, ifjr ()oIbc§ 3(ntlt§ glül)t!

Unb fud)t audj oft if)r 2(uge fid) ju roenben,

©tet§ mu^ e§ nur nod^ fü^re Strafjlen fenben. i^^o

92.

Unb als fie je^t bem (ieblid^eu Sserlangen

©er yollen 33ruft nidjt langer miberftrebt,

Unb füf5 i)erfd)ämt mit rofenI)cf(en SSangen,

9)Jit Süden, bie ein trunfner ©lang belebt,

©id) gitternb neigt, il)n freunblid; §u umfangen, i^^s

Unb fü^ il^r §aud) auf feinen i'ippen fdjuiebt,

Unb, non ber ©tut be§ ivuffeS tief entjünbet,

^n ein ©efid}I fein ganges £eben fc^roinbet;

93.

SBer bürfte ba mit faltem bergen fagen,

®e gieme nur bem tf)örid^ten ©emüt, 1930

Sein gangeä 01üd für eine ©unft gu magen,

2)ie pli3^lid) na()t, unb !aum genoffen fliel/t':'

I
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Oiein, 5''^<i'ni"6'^ finb'e, bie auö öem Sufen fc^tagen,

2^115 ^eben ift's, bao f)ellve 5""^^" i'pnU)t;

1935 3unt neuen Sein ic§mt(3t Seift nnX> @eift ^ufammen,

Unb gliin^enb fteigt ein "^^^ijnir am t>en flammen I

94.

Qnbeffen fd^eint, ba rings in freub'gem Sd^roeigen

'Diod) affeö ftaunt, nom .nimmcl f)ell unb ^olb

^sm i!)ionöenlid)t fid) ein @eftirn ju neigen,

i:»« 2^aö Ieid)t ^erab auf Silbenrolfen roUt.

2d)on gittert bunt in 33lüten unb auf 3'wei9en

2)er ferne ©(an^, bie SeEe f(^roimmt roie @oIb,

^oc^ fief}t man balb, eö fei ein f)e[Ier 3Sagen,

Xen hnxä) bie Suft jroei rafdje ©reife tragen.

95.

1915 2o nafjten fie, unb jebeö 3(ug' erfannte

3(n ifjres 3ternenid)IeierG Ieid;tem 2Sef)n

UnD an bem 3traf)t, ber um "ök Stirn if)r brannte,

'I^iit banger ii^uft bie .^ijnigin ber A'een;

Unö neben i^r ^ur 9tec^ten lief? ^sant^e,

i95o :^eonteQ fid) ^u \i)xex ilxnUn fe()n,

Sie, ferlauf unb ^art, im ero'gen ^ugenblic^te,

(Sr, männlich emft, mit mürb'gem 2(ngefic^te.

96.

3IIq nun ^ur 6rb' I)erabgeneigt im ©rünen

93iit ^eUem ^id)t ber golöne Jöagen ftant»,

1955 2:a naf)te fid) Htotilben unb 3((pincn

2"ie Königin im grän^entten ©croantt.

^5oIb grüßte fie bas -^aar mit gniiö'gen 5)tienen,

Ünö bot i^m fanft bie munberfräft'ge Öanö;

^ü^ann füf)rte fie mit ernfter .'ou(b \\x jenen

i960 Sie Siebenben, unb fprad; mit milöen ^önen:

97.

„Gmpfangt öen Sofin, öen if)r fo lang oerloren,

Gr ^at nerfö^nt, maß eure Sc^ulb gefefjlt;

Sc^on ift ba§ 53i(b, M^ feine X;ieb' erforen,

3^urc^ feine Sieb' entfaltet unb befeelt.
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J

•Sein S^^^^^^^ f}i^t ben regen Seift Scidjiuoreu, i96s

Unb lieblid) tl}n ber 5,arten ^-orm iiermä()It.

9iur loten ©lan^ fann i)3utd)t unb 9?eid)tum ^^eiQ^n;

Sas 2e6en ift allein bem Sänger eigen."

98.

So fprad) bie gee. S)od^ raf(^ unb freubetrunfen

Sinb jene ?niei, nod) el)' bie 95ort' entflieljn, la^o^

Sc^on in ben 9(rm ber Gltern (jingeninfen,

§ier tceint i^lotilb', unb brübeu jaudi^t 3tlpin;

Unb lüie im Sturm hk liingft 6egrabnen g-unfen

©rlofd^ner ©lut jur frifd)en g-Iamm' entfprüf)n.

So muf5 aud) I)ier jefet alt unb jung fid] freuen, i975-

3(m alten ©lüde ber, unb ber am neuen.

99.

iJSeld} 92ieberief}nl nietd) rei^enbeS Grfennenl

c'panb ftefju in .s^i-^nb bie -J-reuntie fjier vereint,

3!)ort fann oom SoI)n bie 93iutter fid^ nid)t trennen,

2)a f)ier ba§ .^inb im 3(rm beö 3>aterö meint. lass)-

^ie ^ört man je|t oiel füfee i)tamen nennen:

Soljn, 2:od)ter, intter, 3)iutter, ßatte, ?yreunb!

9Zur bie am liebften fiier bie .'»^anb fid) böten,

(Sie ftel)n getrennt mit reijenbem Grröten.

100.

'^odi) fü[)ren balb mit ibrem bcften Segen i98S

Zk Gltern je^t an :;itternb frobcr .'«^anb

2^ie ()olbe Sraut bem 53räutigam entgegen,

Unb mei()en gern bao liingft gefnüpfte Sanb.

Unb rafd) beginnt fic^ alles je^t gu regen,

©eiang unb 2^an5 umtijnt ben buft'gen Stranb, i99o

33iQ nad) unb nad) beim ipäten .oodjjeitöreigen

Zk J'iideln finfen unö ?ic Sterne fteigen.

1 ;

.

'^a fd)eibet ftill bie Königin ber J-een,

Unb Ijeimlid^ fc^Ieidjt bie anbre Sd^ar iljr nac^.

9iur Seilen jieljn, unb leife Süfte meben loss-

9}tit fü^em 2)uft umö l)olbe 33rautgemad;.
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3n)ar lii^t ftcf; ringö fein uH'id)e§ .Sager fef)en,

Hein feibneä 3^^*/ f^nn ftill iu'rf)ef)(enb ®acf},

5)od) fü^It man ld)on üei-[to()Ine öeifter tjleiten,

2000 S)en [d)önften Si^ ber Siebe 311 bereiten.

102.

©enn faum nerläfjt mit (ädjelnb fd;lauem 33(id"e

2)er le^te @aft ben fd;önen :^nfeU)ain,

^a löft fid) aud^ baö 33anb ber ijolbnen 33rüde,

llnb fenft im 9hi jid; in ben (2ee (jinejn.

2005 Qe^t finb bie ^roei allein mit i()rem ©lüde,

•DJit i^rer Sieb', unb mit fid) fetbft allein;

Hein Saufd^er roirb i^r järtlid) Jlüftern f)ören,

^[)r Säd^eln \d)n unb ifjre Hüffe ftören.

103.

®ie SSell' umfänc3t im Sinfen unb im Steigen

2010 9)iit leifem HIang ba§ feiige ©ebiet;

$oIb raiegt ber 3)^onb fii^ auf ben grünen 3«'eigen

Unb auf ber g-tur, bie felbft int ®d)lummer Uüljt,

Unb füf5 beginnt im näd^tlid) ftitlen Sdjiueigen

5)ie 'Ocad)tigatt i(}r langoerf)aI(enb Sieb.

20X5 S)aö l'üftc^en fpielt in bunfler 'löalbesfü^le

DJtit Duett unb Saub linb f(üfternb leife ©piele.

104.

Unb roo bie jtoei uerf(^ämt, mit feud)ten ^liden,

S^om füfjen S^aufd^ ber erften Hüffe gUU)n,

33eginnt ber .^ain fid) enger 5U uerftridcn,

2020 Unb farbiger bie raeidje ^-lur ju bÜUjn.

9^ing§ glängt ber 3:;au, unb taufenb ä^Iumen niden

9}cit fd)merem Held) {jernieber au§ bem ©rün;

^er @pf)eu fdjlingt in jierlidjen ©eioeben

©urd^ 33(üt' unb Saub fein eroig junges Seben.

1U5.

2025 2Bie Slmorä ^feil im jungfräulichen ^erjen

Sdjmüdt l)ett ba§ ©olb ber Silie feufc^eä ^i(b,

SDie 9tofe roeint unb ia(i)t in füjjen Sd^merjen,

S)a 3)uft unb 'itau bi§ an ben Saum fie füttt.
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'Zod) leicht nur mill bic Müf)nbe ^"Hanfe icfierjen,

Unb necft ben dieU, ber il}r PorübevquiUt; soso

i>a(6 träumenb fdjaun auö tiefem @rün, iicrftoI)Ien,

'?3caiblüind)en auf, 9tarcifjen unb 33toIen.

106.

^aum fann ber 5Jtonb burc^ jene Saube bringen,

25?o 3(mor je^t fic^ feinen ^'I^ron cjebaut;

l^tan Ijört nur fern bie fü^en 5>ög;el fingen, 2035^

9tur ferne rauidjt ber <See mit leiiem !^aut.

2i>ie innig 9?of' unb Sor6eer fid; Derfd)Iingen,

Umfd)Hngen jefet fid^ 33räutigam unb S3raut. —
3tumm mar bie 9^ad)t; bem i^id)ter nur nerrieten,

^löaö fie gefelju, 2aub, Süfte, ^uft unb 33lüten. 2040

107.

Tie§ fang id^ bir, als mit ber ei-ften 9ioi'e

3{ud) mir ein Senj ber neuen ^yreub' erfd)ien:

2;o^ tüdifd^ mifc^t baö Sd^idfat feine Sofe,

Gin meines ^eigt'o, menn mir ein fdniiar^e§ jiefin.

So rul)t aud) jc^t fd)on unter fül){em '\1ioofc, 2045

2^ie frcunblid) mir bie fur^e :i^uft nerliel)n,

Unb mir ift nidjtö an^ jener 3eit geblieben,

3(IS nur bieg Sieb, mein Seiben unö mein Sieben.

2041. öiv, älbel^cib S^cbfen. -- 2046. bic, Gäcitie Sgcfn'en.

J
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^Ner Sanbeätetl Dftpreufeen, roie abgelegen er aud) geograp^ii'di iion ben

"^Dltittefpunflen beö beutfcfjen Oeineörebenö eri (feinen mag, hat ui

lüieberfiolten iltaten mächtig in bie allgemeine imb litterarifc^e Gntiricfehing

©efamtDeutfc^Ianbs eingegriffen, ^m 17. Ja^r^unbert ^attc bie neue

Don Cpi^ ausgef^enbe Sitteratur im Äönigöberger J-reunbeöfreife — ngl.

9^at.= &itt. 93b. 30 — liebeüoUe '^^ftege itnb burc^ bie enge 3>er5inbung

mit ber Sliufif eigenartige (rntroicfehmg gefunben. ©(eic65eitig mit Äants

erften 2cf;rtften traten .'öamann unb fein Schüler .^erber als ^üfu^er

einer ficfi Don ber 3luff(ärungGpartei losringenDen neuen (Generation auf.

Unb neben ben gemaltigen 5i'f)rern ^eigten fic^ anbere Sö^ne ^e5 SanDes

raie Söillamom, Sippe! , 2cf)effner litterarifd) auf oerfc^iebenen Gebieten

t^ätig. ^sm Äreife ber 3iomantif aber ift Cftpreu|cn für St)rif, Srama
unb (rr^äf)(ung uollgüttig burd) cd^enfenborf, 3'-''f^'^i^i'i5 SSerner unb

Soffmann tiertreten. 23enigften5 bei nielen biefer oftpreuBifcfien £d}rift=

fteUer ließe fic^ tro^ alter perfönlidien Gigenart ein gemeinfamer Qua,,

mie bie gemeinfame Seimat if)n ausprägt, nac^roeifen. Ungleid) ftärfer

tritt jeboc^ bei Soffmann bie a)ia(^t ber pon Den Gltern ererbten Gigcn=

fc^aften unb Seitienfdjaften fierpor.
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.'ooffmaim raurbe am 24. 3flii"'ii-' l'^'G 3" Äönigoljerg geboren unb

ttiif bie Flamen Gruft 3:f;eobor 2ßi(f|e(m getauft. Statt beö legten ber

brei 9iameu legte er ficf; „an^ tmtegrenster i'iebe 311 jenem großen 9JJeifter

(9Äoäart), bem er seit fetneö Sedenö nad),niftrek'n ftd^ 6emüf)e, aud^

beffen 3$ornamen" bei. ©r fo((tc if)n mafjnen, feinem Si^^ft^e ^uf baö

eruftUcf^fte nacfj,5iiftreben. Sd^on im brüten 2ebenöjaf)re beö Änaben

-^^ «V^« ^Ze.^^ß^^'^^''

E. 4. SB. .v^offmann

(nad; bem Stid; oor bcm 1. 33anb von „3'"'5 §offmami5 £e6en unb JJadjlafj").

gingen bic (iltern auoeinanber. Ser initer, ein iliann mn uielem Seift

aber unorbent(irf)cn Steigungen, bie and) einen f)od)begabten älteren SBruber

5U Orunbe gerid)tet fjatten, ftarb 1797 a(Q itriminatrat am Obertanbeö^

geridjt 5n :Js"fterburg. 5" einem ^Briefe an feinen 33ruber nannte .^off=

mann 1817 „bao 3)idjten eine ^yamilienjünbe uäterUdjerfeits". SSon ber

unauf()örlid) fränfefnben 9Jiutter, bie uon Mummer unb 5?rantf)eit uer=

büftert am 15. SJiärj 1796 einem pl'öl^Iid^en odjlagfhiffe erlag, erbte ,'ooff=

mann nad; feinem eigenen CJeftiinbniffe „eine uorjügUc^ lebenbige, ja ganj
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ercentriid'e ^^fiantafie". ßr ftagte aber aud), M^ er „elterntoo im troft=

(oi'en (rinertei'' nunr)acf;i"en mußte, „^er fc^Iec^te 3>ater ift nod) immer

Diel befier alö jeDer gute Gruef)er unb mir fcfiauert bie .'öaut, loenn

Gltern iit (iebloiem Unoerftanbe ihre Äinber von i'id) laffen unb rerineiieTt

in biete, jene Grueftungoanfialt, rco bie 'Jü-men ofine [Rücffidjt auf

if)re ^Nnbiüibualität, bie ja niemanb anberem a(ö eben ben Gltern rec^t

f(ar aufgef)en fann, nacf) beftimmter 'Jiorm uigefcf^nitten unb ariiretiert

loerben." 2(uf feine Griiefiung hatte bie 3)iutter feinen GinfluB, bod)

^ing er an if)r unb i^rer Srf)iDefter, Sante 2opf)ie, unb ber 6ro^mutter

mit inniger i'iebe. ^m erften 3:eile ber „Sebensanfic^ten bes i^aters

S)Jurr" gebenft er mit rcarmen 'Sorten ber „Jante Jü^'^t'n", bie eine

i^irtuofin auf ber Saute werft bie i.'iebe sur SDJuftf in bem Mnaben luecfte,

ber, „ein burftig Aiinb, feiner fefbft nid^t mäd)tig, noc^ oijne in Sßort

unb 3iebe aufgefeimtes Serou^tfein , aüe Söe^mut bes rounberbaren Jon-

jaubers, ben bie Sauteniftin aus if)rem ^n^^l'*^" ftrömen Iie|, in be-

gierigen 3i'9^" einfc^Iürfte".

®enn bie 2^ante Siebe unb ^ßere^rung beä iJieffen geno|, fo brachte

er bem 33niber feiner EDiutter, ^uftii^at Ctto S'örffer, 3(bneigung unb
eine früh f)erDortretenbe £pottnicf)t entgegen. „2^er C^eim," eriäblt fi^off;

mann-.HreisIer, „30g ober er^og micf) gan^ unb gar nicht, fonbern überüefe

micf) ber ©illfür ber Se^rer, bie ins §auö famen, ba ic^ feine Schule

befuc^en burfte. ^d) befinne mirf) nur auf brei »erfchiebene }^'düc, in

benen ber beinahe bis ^um Stumrffinn gleichgültige, ruhige Cheim einen

furzen 3(ft ber Griie^img Dorna^m, inbem er mir eine Cf)rfeige juteilte."

2'ie ßr^ie^ung jeigte fic^ oornehmlicf) in ber 3lbfperrung; ber lebhafte

.ftnabe fotite mit niemanben oerfe^ren, ftets bem C^eim ^ur Seite fein

unb ficf) nac^ feinem Sene[)men bitben. 3son biefem unerträglichen

3iDange er^otte er fic^ an bem einen 3(benb, an bem ber pebantifc^e a(te

^>err roödientücfi ausging, ba rourben tolle GinfäUe erfonnen unb aus-

geübt. Crbnungsliebe unb eifernen iykx% mußte jeboc^ ber unpäbagogifc^e

Gr^iefier feinem Dleffen mirüid; eiuiuprägen unb gab i^m bamit ein bei

feinem bunt beroegten Seben boppelt notroenbigen £>alt. 3^er Cf)eim luar

es aber aud:j, meldier ben anfangs roenig Begabung 5eigenben Änaben 5um
?Jiufifunterric^t anf)iett. J-reiüd) mar auch biefer Unterricfit nicftt 3um
heften beftellt, mie uns in ber iJJoDetle „3^ie J-ermate" er^ä^lt roirb;

aber ber „alte eigenfinnige Crganift" mußte burc^ „mand)en Safe von
bem alten Sebaftian ~Bac^" rounberbare ccfiauer in feinem Schüler ju

erroecfen. „^c^ lernte Älaoierfpielen unb öeneratbaß rcie eine Zadjt, bie

5ur guten Gr^iefiung gehört." 01eid}seitig mit ber mufifalifc^en 33e-

gabung entroicfelte fic^ auc^ fein 3eic^entalent unb 5roar non 'Einfang alö

Äarifaturen3eicf)nung.

^sm gleidjen .^aufe mit bem jungen öoffmann lebte noc^ ein anberer

fünftiger Siebter ber iRomantif, 3'''^""ö5 Söerner mit feiner geiftes^

franfen äliutter; Dgl. Diat.^Sitt. Ob. 151. 2(llein troß ber ^»ausgenoffen-
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fcfjaft fnnb feine 5berüf)nnu^ 5,unfcf)en ben ÄnaDen ftatt. S^er ein3ige

^ugenbfreunb, ben ^^offmann fanö iinb beffen llnujang if)m geftattet

iDurbe, mav Jfieobor ©ottlieb uon fi»ippel. 2(tö 9>erfaffer üon 'Jriebrid^

3Bi(^etmG III. 2lufruf „3(n_mein 3>olf' ijat fid) ber jüngere Stippet in

ber beutfdien 6c)c[}id)te ein nnuergänglid^eo 3(nbenfen gefid)ert. S^amalö

blirften bie beiben (^reunbe in fdieuer '-öetnunberung ju ^»ippetö Df)eim,

bem geheimen Äriegsrat Xi). &. uon .vippef, empor, bem 6erüf)mten Sser=

faffer ber „^Lebensläufe nad) auffteigenber i'inie" (1778— 1781); ügl.

9}at. :£'itt. 33b. 141. ßine anbere ^(c^tung forbernbe ^^erjönUdjfeit rcat

^offmannö 0roBof)Ctm, ber ^Mtfti5rat S>ötf)bri). Qn ber 9t0üelle „Saö
3JJaiorat" lüirb unö biefer „Ä'ei'os ber alten 3^it in 2d;lafrod unb

Pantoffeln" üorgefü[}rt unb fein ßinftuR auf ben jugenbUd)en unerfa[)renen

Sßetter gefc^ilbert. 2)er alte roürbige Ä<err nafim beffen §ilfe in 2(nfprud),

inenn fein 33eruf if)n äur 3(6ir)ide(ung juriftifd^er 6efcf)äfte auf bie be--

nadjbarten Güter führte. 3""' Stubium beo 3uä Fiattc fic^ §offmann

„auo Überjeugung ber 9iotn)enbigfeit" entfdiloffen ,
„aus öang ((eiben=

fc^aftlid)) füllt 5}iufi! bie 3tunben ber Grtjohmg". äant§ Sjorlefungen

{)örte er, befannte jebod) offen, fie nic^t 5u nerfte^en, luie er überfiaupt

niemals 2eitnal)me für irgenb ein pr)i(ofopf)ifcf)eQ i.'ef)rgebäube, bereu

Stubium feine 3eitö'-'"''ff^" 'o f^^i^ "^ 9(nfprudi nabm, empfanb. Dieben

SOiufif unb 3<-'irf)"""3 betrieb er eifrig bie J^iditung unb jmar uon 3(n=

fang an in ber 9?id)tung feiner ^Begabung. Cbuioljt als 0i;mnaftaft lüie

am Gnbe feiner Unioerfitätsjafire leibenfdjaftüc^ uerüebt, ift er nie

öffentlid; als Iprifd^er iTiditer ^eruorgetreten. 2(u^er einigen rcertlofen

(Epigrammen in Siftic^en in ber 33amberger ^e\t ift nac^ feinen 3"geub=

jähren aud) !aum ein 35er5 uon ifim gefc^rieben morben. Seine erfte

größere 2^id)tung luar ein breibänbiger 9!oman: „ßornaro. 9Jtemoiren

be§ Qrafen i^uliuä uon ©." 3» feinem 3(rger fanb fid) für ba§ im

(5riif)iaf)r 1795 uollenbete SÖerf fein 3>erteger.

3(m •22. '^uü 1795 beftanb »offmann bie 9(u§fuItatorprüfimg; im

§crbfte finben mir i^n an einem neuen 9?omane „iJer 0ef)eimni5 =

üoüe" arbeiten. Gine 3iei^c uon „ißignetten fatirifd^en imb amoröfen

^nfialts" foUte burd) bie Sichtung ebenfalls 5U einem Öaujen uerbunben

Toerben, bas er unter bem 9iamen Gbuarb STrinfulo f)erau^geben mollte.

9lud) eigene Äompofitionen befd)äftigten if)n, in benen er ben Scbmerjen

feiner boffnungslofen Siebe 3tuöbrutf gab. So fdimer ber 2{b)d)ieb uon

ber ©eliebtcn iljm fiel, er empfanb e§ a(ä eine ©rlöfung aus unleibtid^en

aierl)ättniffen, al§ er int S""i ^''96 Königsberg uerlaffen burfte, um in

©logau unter Leitung feines Dtieims, bes Cberregierungsrats 2^örffer,

in ben praftifd^en ^"'"ti^bienft einjutreten. 5'" i>""i ^''98 legte er in

©fogau bie Jieferenbariatsprüfung ab, bie if}n aus bem „tiefte, beffen 6"in=

famfeit mir uielleid)t ()in uuD f}er f}eilfam geroefen ift," befreien follte.

3n ©logau f)atte er feine fpätere ©attin 9.1ii(^aeline 9iorer, eine ^^polin,

fennen gelernt. 5iad; ber ^:|>rüfung mad)U er „eine f/bc^ft intereffante
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Steife burc^ einen ieit beö fcf;(efifc^en ©ebirges, über Siefnuevba itnb '5rieb=

(anb in 33öf)men, nad) 3)reoben". 3(uf biejer 3ieii'e erlebte er ben in ben

„©erapionäörübern" alö 2(nf)ang jur Dlouede „Spielergtüdf" eriö()(ten

aiuftritt. Ser SBarnung eineö alten DffisierS fotgenb getobte er fid)

nad) bebeutcnbem ©ciuinne „auf baä ^eiügfte, nie mef)r eine Äarte 511

derüfircn" unb ^at baö Öelübbe [treng gefjatten. ^n Sresben begciftevten

ii)n Öakrie unb 3(ntifenfaa(, juut erftenmak, iia'^ grofje Äunftiperfe

feinem iiialerauge entgegentraten.

2)a fein Dfjeim am Ölcgau ato Cbertribunarsrat nadj ^Berlin »erfel^t

lüorben roar, bliib .'öoffmann and) in iöerlin im gciniitienfreife. 2)ie bitbenbe

Hunft bot ifjm aud) in ikrtin uielfad)e 9(nrcgung, mit uoUer frifd)er 33e=

geifterung aber lie^ er bie Cper auf fid) roirfen. -Die meifte 3eit mu^te er

freilid; öcr 3.^or6ereitung auf ba^i britte ßramon luibmen, baö er im

SIKir'i 1800 mit 3(uöäeid)nung beftanb. i)iad)bem er nod) in O^emeinfdjaft

mit öippet eine furje SReife nad) Seffau, i'eip5ig unb ©reiben gemadjt

fjtttte, traf er jum 2lffeffor im !i'anbeQJufti5fot(egio ernannt im 2(pri( 1800

an feinem neuen ^Beftimmungsorte, '^sofen, ein. „Sie 3(nftellung bei

einem ÄoUegio in ben efjemaligen polnifdjen ^sroninsen," fd^reibt .'oi^ig,

„mar für jeben jungen 9Jiann von nid}t gan5 feften ©runbfäkm eine un=

geheure ÄHppe. DJtan arbeitete bort oiet, nerbiente aber aud^ uiel tmb,

raeit man rcenig 3ctt I)atte, bem SSergnügen p mibmen unb gar teine

©elegenfjeit ju feinern f^enüffen, fo fud)te man fo rafd^ ats möglid) ju

(eben. Saju fam bie i'anbesart, bag 2::rinfenmüffen, bie freie ©itte unb
jugteid) bie 3(nmut ber polnifdjen Jrfi"^'"-" ^s" ber Siooelte „2)a§ @e =

tübbe" f)at ^öoffmann polnifdje grauen gefdjilbert. 3((ö er oon 5ßofeii

auö mit öippel eine ^i'fi^^^'^itmfunft in S^anng, rao er bie fpater in

ber 9JoüeI(e „®er 3(rtu5f)of" roiebergegebenen ©inbrücfe in fid; auf=

na^m, ^atte, fiel bem J-reunbe fein ungünftig üeränberteä 3Befen auf.

.'öoffmann entfdjulbigte bie6 dma§ fpäter: „aSein, ber eben gärt, ^at

niemalä einen guten ©efdjmacf, unb id; war bamalä loirflid) int ©ären.

©in ilampf Don ©efü^len, 3]orfä^en, bie fid) gerabe,5u loiberfpradjen, tobte

fd;on feit ein paar 3Jconaten in meinem 3"nern, id) luoUte mid; betäuben

unb mürbe baö, maö icdjutreftoren, ^^rebiger, Cnfelö unb Tanten lieberlid)

nennen. S)u mei^t, ba^ 3lu6fd)meifungen allemal it)r l)öc^fteQ 3iel er=

reid^en, menn man fie au^ ©runbfa^ begeljt, unb baö mar benn bei mir
ber f^all. Qc^ kUe. in einer überaus luftigen 5?erbrüberung, bie letzten

leuc^tenben S3li^e, meiere mir fd^leuberten, maren aber fold^e @enieftreid)e,

bie empfinblic^en £euten, bie mir nur für 3U unfd;äblid) Ijielten, ,s>aare

unb 33art uerfengten. Sie nal)men eS übel unb borgten fic^ non bem
Ctt)mp in Söerlin l)er foldje ©egenblitje, bie mid; enblic^ Ijierljer an einen

Drt fc^leuberten, mo jebe greube erftirbt, mo idj lebenbig begraben bin."

2)ie§ SBefenntniä fanbte er üon ^lo^f in lüeuoftpreufien an .»oippeL

Suftige ©efeüfc^aft mu^te i>offmann überall unt fidj ju üerfammeln. ^n
^ofen l;atte er fid^ oon il)r verleiten laffen, Äarifaturen unb Spottoerfe
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auf bie SBürbentriigev ju nerfaffen iinb biefe auf einem 31iasfen5a((e ju

öerteKeu. S^er beleibigte Öeneral üon .3«fti"oro melbete nodj in ber 'Tiaäjt

hxixd) einen (Sitreiter baä 3>ergef)en beo 3(ffeffor5 nad) 93er(in. iTovt lag

eben feine Grnennung alö 9iegieningörat in '^ofen jur Hnterfdjrift Dor,

nun nnirbe Die 33eförbentng mit 'Strafuerfe^ung nad) '^^ojf uerljunben.

^m (yrüf)jaf)re 1801 traf er in feinem iHn-bannungäovte mit feiner jungen

grau ein. „Qd) müfite ueriaieifetn," fdjrieö er im ^umuar ls03, „ober

uielmef)r ic^ nnirbe liingft meinen '^M^ften aufgegeben f)aben, menn nid)t

ein fet^r lieteö, liebeä SBeib mir alle Üitterfeiten, bie man midj t}ier bio

auf bie Steige austoften läfst, uerfü^te unb meinen Öeift ftärtte, ba^ er

bie Gentnerlaft ber 0egenmart tragen unb nod; i^röfte für bie 3"f""ft

6el)alten fann." Ser „at'3 ein eigner tiarter 9Jiann betannte" ^Hegie^

rungopräfibent in "^^o.'if madjte bem Strafuerfe^ten feinen S^ienft nid)t

eben leid)t, §offmann mav jebodj ungead)tet feiner fünftlerifdjen Steigungen

a(ö 'Beamter ftetö ein fo noruiglic^er 3(rbeiter, ba^ er aUmäfjüd) bie 3i'-'

friebenf)eit feinet ftrengen ivorgefe^ten fid) erioarb. Unb it)m felbft fam

nad) bem raitben S^reiben in ^ofen ber Malsenjamnter in ber potnifc^eu

Söüftenei ui gute. Setbft unter ben 3ß'-"ff^"'-''^""9*^" i" -^^ofen t)atte er

3eit gefunben, @oet()e<j 2ingfpie( „£d)er5, i.'ift unb dlad)t" (ogl. Sittt.:

Sitt. 33ö. 88 S. o-lb)*) 3u fomponieren unb auffüf)ren ui taffen. 3" ^loU'

Qab er fic^, menn bie 9(ften in bie Siebenfammer gemorfen maren, gaui bem

3eic^nen, Momponieren unb Sid)ten f)in. (Sr arbeitete an einem -imeiaftigen

fomifdien Singfpiele „Ser 3Jenegat" unb einem einaftigen ,,5-auftine"

(bie Giattin Jia^eo), tontponierte Sonaten, SJieffen, isefpern, bie in ben

benad)barten .Hlöftern aufgefii[)rt mürben, unb bereitete ein Srio unb eine

gröfjere tbeoretifd)e 3(rbeit über bie Sonate uor. SJtit einent Puftfpiele

„S)er '^"reiö" beteiligte er fic^ an einem Don Äo^ebueö „'5r£""''tigen"

ausgefd)riebenen aSettberoerbe. 2)en ^]>reiä er[)ielt er für feine, niemalö

üerciffent(id)te Äomöbie nid)t, bie '^vreisric^ter fprad)en i^m aber „unter

allen SliitbetBerbern bie nieifte 3(nlage '^um :iL'uftfpielbid)ter" ju. '^üv 1805

plante er ein 3;afd)enbud) mit roiliigen iUtpfern unb übte fid) in,5iüifc^en

burd) 9iad)5eid)nung aller etrurifd)en Safenbilber ber .s?omittonfd)en

Sammlung. 3" ^lojf niuf; er and) ;)iabelaio t'ennen gelernt {)aben, benn

lebl)aft befd)äftigte il)u baö ^^ländjen ,ui einer @efd)id)te beo ^liiefen 6ar=

gantua. Gegenüber biefen uielen Gntmürfen mar fein erfteo öffentlichem

2htftrcten alo Sd)riftfteller fetir befd)eiben. 2)er „g-reimütige" brad)te in

ber Stummer nom 9. September 1803 o[)ne SJamenoncnnung ,,Sd)reiben

eineo .Hloftergeiftlidjen an feinen greunb in ber ^auptftabt".

3ll'5 SJtufiter erf)ebt ."öoffmann 33ebenten gegen Sd)illero iserraenbung beo

antifen (Sl)oro in ber "öraut non S.lieffina.

Ser inl)altlid) nid)t bebeutenbe 3luffal3 ift tiod) nad) einer Seite [)in

6emerfenäroert. ^offmann fd)Uiärmte für „S^i'^ni Sternbalbo aSanberungen".

*) SSor ^offmann ^aben Gf)rii'top^ fiogier unb ^-etet von SiUntcr, nad; it)m :^oi).

<J()r. iticuten itnb War -9xud) G5octt)e-5 Jert in ÜJJufif gefegt.
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^n feinem erften Grfcfieinen uor bem '^^u6(tfum n()mt er 3:iecf=3Satfenrobevo

„.•öerjenöertjiefuuujen eincö funftüebcnöen Mioftorfn-uberö" — vqi. 9iat.;£itt.

5.1t.. 145 — nad). 3o \tei)t er unter fem Ginf(ii|; bor 9iontantif, fpric^t

fiel) nCier in einer ben Diomantit'ern feinblidien 3*^ttfci)i-ift gegen bie

Üaffiäiftifcfje äJidjtung ber „.'öerrn 6elef)rten in Ji>einiar" am. Sie ©eftatt

beö it [öfter(irubero pit .vipffnxann aud) in feinen fi>auptnierten „(rlirire

beö Jenfets" unö in Mreiölero i'eben feft.

2(m 10. 93iärs 1804 uerseicfjnet bao Jagebud) „Tnö S^erfe^ungöreffript

erfialten". 3^aö "iun-gefien umr burd; t>ie vüeijiifjrige i^erdannung gefüfjnt,

nnb Der S^eriuenbung feiner 55"r^unbe in 33erlin f)atte ,'öoffmann feine iu'r:

fet3ung in bie >^auptftabt Sübpreuf5enö, nad) Söarfdjau „w banfen. ßöuarb

£>i^ig,*) ber al^ Stegierungönffeffor in -liiaridjau mit *ooffmann ^i-'ß""'^''

fc^aft fd;[ofj, f)at unö bae Inintbeiuegte Sekn, M^ unter ber turnen

preufjifc^cn .^errfdjctft in äöarfdjau fidj entfaltete, gefd)ilbert. ^yvan^^öfifdje

Kultur, afiatifd;e -]>rad)t unb preuf5ifd)e i!emialtung nnrttcn f)ier fonberbar

jufammen. .'öoffmann gefiel fid) gauj aufjerorbenttid^ in biefem "treiben.

S^urd; Öiteig erfutjr er nid)t m:r uon 91. 9S. Sc^teget unb bem jüngeren

romantifdjen Sid)terfreife iöerlins, in bem 6[ia)niffo, ^.Htrnpgen unb

fVOuque eine %olk fpielten, er icurbe aud; mit ^ficD'ii'ittS SSerner, ber 1804

g[eicf)fal(ö preu^ifc^er Beamter in Si^arfdjau mar, betannt. §Dff"^'^»" ftattete

3i>ernero S^ramen mit S.ihifit auo. Sie ©rünbung eineo Dllufituereinö

gab i()m (5)e[egcn()eit, feine uielfeitige 33egabung ju beiuäfjren. Gr birigierte

bie Äouierte, nad)bem er öen Honjertfaat anögemalt fjatte. 3i«eber bie

(£d;(ad)t Don ^ena nod) ber Ginmarfd) ber bluffen unterbradj baä luftige

treiben, unb alö bie A-ranjofen aud; in ä*3arfd;au beut preußifdjen ;){egiment

ein Gnbe mad)ten, freute fid) .v^offmann, feiner 3(mtögefd)äfte los ju roerben.

^^n f)lKfjft gefd)icfter unti an=iiel)enber ffieife fjat er in feinen Gr^iifilungen

i)nmer bie großen Hriegoereigniffe 1806— 1815 a(ö .s^intergrunb rairtungs=

uoK angebrad;t, fo baf; biefc ikn-binbung mit ber unmittelbar burdjiebten

Öegenroart bas ^"t^i^effe mie ben ütnftlerifdjen äöert er()öf)te. 3(Uein

nnrflic^ politifc^e ober patriotifd^e ^eitnaf^me mar ^»offmann nid;t einmal

im "^aijii 1813/14 eigen. 9Jian barf i^m gemif^ glauben, raenn er erjäfjlt,

baB er fid) in Bresben „mit beut maf)nfinnigen öebanfen trug, irgenb

ein mit ftarfen ?jJuIueroorräten iierfef)eneö Jort aniUiünben unb in bie Suft

5U fprengen". Soldj ein ©ebanfe ergötzte feine ^Nf)antafie; er entfprang

aber teineömego feinem '^satriotismus. 9Jie inar er »ergnügter atö 1806
beim 3iifttiw"'^"£'i"i'rf)e '^U-eu^enö, ber if)n beö langmeiligen 3(ftenfc6reibenö

crlebigte. 5ßoIitifc^e ©efprädje fc^nitt er mit ber ^;!(ufforberung non etmaö

(*'jefd;eitem ^3u reben ab. celbft „Sie SSifion auf bem 5 d;! ad) tfelbe
bei Sreöben" liegt fernab non ber 33egeifterung ber ^i'^ifKitöfriege.

^^offmann fef)rte, nidjt atö 3(nftage nur alö Sljatfad)e fei eö ermäfjnt,

jebcö 3]erftänbniö für bie nationale Grf}ebung; ber SJJanget fann fein

*) 3ur erinneruug on ^uüm Ebuarb £->iStg. Stbbnicf auo bem iircupifcöen Staat§=
itnieigcr. SJon g. Äugler. "Berlin 1849.
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rücffid^tslofeg 33evfaf;ven a(g Ärimimilrirfjter in ber fdjmnf)(id^en ^Sei-folgunij

ber beutfc^gefinnten ^ugenb in etiuaä ent)d;ulbigen.

3lad) 3lufföiung ber preuj5iicf;en ^Regierung fanbte £->offmann feine

^•rau md) '^pofen, er fetbft Blieb in SBarfdjau. ©c^on 1804 l^atte er

(Sremeno ^Brentanos „Suftige 9J?ufifanten" fomponiert iinb auf bei* beittfcf;en

33iif}ne aufführen laffen. Seine ^Jlu%^ BenuMe er, eine grof?e 9Jieffe fertig

ju machen nnb jioei SBerfe für bno Jfjeater auöäufüf^ren , eine fomifc^c

Cper „S)er Äanonüuä won i1Jai(anb ober bie ungelabenen öäfte"
unb eine gro^e romantifd;e Dper „£ie6e unö 6iferfutf;t" mit ^u-
grunbeiegung beö 1803 »on Sdjlegel üöerfetjten ßalberonfrfien l'uftfpietö

„3^ie ®rf)ärpe unb bie 33Iume". (S'ine JCuffütjrung fjat feine biefer 6eiben

Dpern erlebt. (Srft bie I8ü8 nad) einem S^e^-te bes ©rafen Soben fom=

ponierte Oper „2) er 2;ranf ber Unfterblid)feit" fam, ofjne fonber=

Iirf;en Grfolg, in Bamberg auf bie iöüljue.

§offmann l^atte in Äönigöberg eine Grbfd^aft gemad)t, allein fie 3U

ergeben luar in bcn ftitrmifrf)en ^t'itcn nid)t möglid) unb fo geriet er in

SDarfc^au allmäl^licf; in eine fef)r bebrängte Sage. (5in 5)ierüenfieber brachte

i^n bem 2^obe naf)e; nad;bem er genefen, reifte er im 5>idi 1807 nad^

Berlin. 3(riein an eine iCneberanftellung in bem üerfleinerten Staate mar

nic^t ju benfen. öi^ig fud^te burd; Örünbung einer 33ud)I}anblung fic^ fort=

5u^elfen, öoffmann gab eine 3>^id;nung polnifdjer Uniformen in Seipjig,

Sraei Sonaten unb ein §arfenguintett in '^üxid) r)erauö, aber leben fonnte

er baoon nid^t unb bie Steife nac^ Söien, mo er alö i^ünftler fid; eine

Stellung ju erringcix [}offte, fonnte er au^ 9Jlangel an 3?eifegelb nid;t

antreten, ^n '^Nofen ftarb fein Äinb iSecilia, feine Jrau erfraufte unb

er fa§ üon allen DJiitteln entbföfit in ^Berlin. 3^a feWe er im 2tuguft

1808 folgenbe Slnjeige in ben JJeidjöanjeiger:

,,3cmanb, ber in bem tljeoretifdjen imb praftifd;en %^\^ ber DJJufif

oollfommen unterrid)tet ift, felbft für baä 2;i}eater bebeutenbe ^ompofitionen

geliefert unb einer bebeutcnben mufifalifd^en 3lnftalt alö Sireftor mit

33eifall oorgeftanben f)at, nninfdjt alö JJJufitbireftor bei einem, momöglid;

ftef)enben 2:t)eater, unterjufommen. 'ülufeer ben genannten Äenntniffen ift

er mit bem 2;i)eatern)efen unb feinen (Srforberniffen oöUig nertraut, »er:

ftef)t fid) auf bie '.llnorbnungen ber S^eforationen unb beö Äoftümä unb

ift, außer ber beutfd^en, aud; ber franjöfifd^en unb italienifd^en Sprad;e

gemad)fen. Sollte ber UnterneE)mer eineo J^eaterä trgenb eine§ fold;en

Subieftä benötigt fein, fo bittet man i^n, fid^ in poftfreien ^Briefen

an 3U roenben, mo bie notieren '-Bebingungen, meiere auf jeben

{^all billig fein loerben, ju erfafjren finb."

2;a5 aiusfdjreiben mar uon (Srfolg. ®raf g-riebrid) "suliuö öeinrid;

üon Soben, ber Örünber unb i'eiter ber fteljenben 2:f)eater in ^BJürjburg

unb 33amberg, bot if)m, allerbingä unter l)i3d)ft befdjeibenen 33ebingungen,

bie ilhififbireftorftelle an ber Samberger 23ü[)ne an. öoffmann l)oltc feine

g-rau au^ -^^ofen ab unb traf nod; por bem 1. September 1808, bem
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^age feineö 2(mtGantrittcö, in 3?amberg ein. Wü Soben fetbft, ber neben

I)iftorijc^en Jrauerünelen iinb g-amiticnniliri'tücfen aud) ein 3>oIföfc^aufpie[

„^ottor gauft" (3(uc-(öbui-g 1797) cjefc^rieben fjatte, tarn ,'öoffmnnn nidjt in

33ei-üf)run(3, ba bei" 3Jeicf;ögraf nacf; SBürjburg übergefiebett mar unb baö

33amberger Jf^eatei einem Unternefimer «erpacf)tet f)atte, ber benn and)

nad) fur5er 3^'^ ~i3anferott macf;te. .^offniann [jatte fd}on uorber feine

Stellung niebergetegt, 5um Seil and) ineir feine Dlhififleitung bei ben

33nmbergern roenig ^Beifall fanb. Seinen Sebenöitnterbatt enuarb er fid;,

fümmerlid) genug, burd) (STteitung tton SJIufitunterridjt. Grft nie ber

i[)m üon ölogau fjer befreimbete %xani SS"'i5 up" .'oolbein (1779— isrjö)

bie Seitung ber 23amberger '-öü^ne 1810 übernaljm, trat £>offmann biefer

uiieber näl)er. 2(Is 2:f)eatermaler, 9Jtafd)inift, Äompofiteur unb 9iegiffeur

mar er mitSuft tf)ätig unb luurbe 1811 mit 50 ßulben monatlidjen ßeljalts

ttlö roirflid;er Jbeaterardiiteft angeftellt. "i^iö unn ^>uü 181-2 mät^rte bie

6lan5ieit ber ^amberger 'öüfjne; mit .'öolbeinö 9üidtritt uerror and) fi>off=

mann feine Stelle; am 21. 3(pri[ 1813 nerlie^ er bie alte Söifd^oföftabt.

33amberg mar in ben Si^^i^e"' '^'^ Öoffmann i'eib unb 2uft in feinen

9Jiauern erlebte, noc^ nid)t bie einförmige '^U-oüin5ftabt. ISo-i erft batte

baö non Äaifer .^einrid) II. begrünbete 'i3i5tum feine Setbftänbigfeit an

S3ar)ern oerloren. Ser Übergang in neue S5erpltniffe rief ~öemegung unb

£eben auf allen Gebieten Ijernor. 3>om Jt-'bruar 1805 biö uim Dtouember

1807, alfo noc^ bei .^offmanno 3tnfunft lebte .'oegel atö jRebafteur ber

angefel)enen „i^amberger ät'ituns" i" äiamberg. 3(m 1. 3fln"ai^ ISIO

trat ber Siebter g'-'i'^brid) Öottlob Sße^el*) an fi^egelö Stelle. 31n bem
33ud)l}änbter Äun^ fanb ^?offmann einen treuen ^"i^tninb; balb mar er ber

9)iittetpuntt eines jugteic^ luftigen unb geiftig anregenben Äreifeö. S^aä

fröblidje leichtlebige 33efen ber g-ranfen 50g i^n an. Jür ben Äat^oli^iömuo

(}atte er fc^on in '^^olen eine mufifalifd^e 3>orIiebe; gerne befud;te er nun

im 23ambergifdjen bie Älöfter, in benen er Ginbrürfe für feine fpätern

grofjen 2Berfe gemann. 2Cud; bie ®ef(^id)te beä Ginfieblers Serapion liefs

er in i^ambergo Umgebung fic^ abfpielen. 5" 31uQflügen non Bamberg
auö lernte er ^lürnberg fennen, baö er bann im „9Jieifter 93tartin" unb

in ber unnollenbeten Grjäljlung „2er ^ei'ti"" mit ber ben Siomantücrn

eigenen 3ieigung für bie Stabt 31tbred;t 3)ürerö**j jum Sd)auplal5e feiner

erbid;teten §anblungen mäfjlte. S)er Cfterreidjer öolbein**=*j mar eine

fiioffmann uermanbte 3iatur, nur ins 31benteuerlid;e gefteigert. Seine

*; 3(ii5 bem Seben ^loeter Sic^'tcr: ß. 2t). 3ö. öonmanno unb Jr. 0. 2Be|e[§. SJon

3. ö-«nf 'S. 5. ftun5>. Setpiig 1836.
**) Gricf) Srfimibt „Sie Cntbedung 32ürn6erg'5" in ben „G^arafteriftifen" 5<erlin 1886.

***) e. t). SBur^bacf) „-öibliograpfjticbeö £erifon beo Äaifenumä CfterveicO" SSien 1863.
IX, 220—224. Hud) ^mmermann [icfe in Siiffelborf oiele 2tücfe yolbcins unb feine 5Öe=

avbeitung oon .Üteifts ,,Mti)i)cn tion ßeiibronn" autfüljren. Jdj ergreife bie Gelegenheit um
ergäuienb -lU meiner aiuögabe ^'«'"«rniannö 'Jiat. =£itt. 'itb. 15:' I, 3. LIV bie nncb
i^rem 2ibfdUuffe erid)ienenc 3irbeit "JÜcftarb geltnerd lobenb ^u nennen: „®efcl)icf)te einer

beutfcfien üJfufterbiU)ne. Marl ^mmcrmanno Seitung bei Stabttljeaterö 5U SüffelBorf"
(Stuttgart 188»;.

Si^uläe u. öojfmann. 9
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äal^Ireidjen eicicncn S'rnnien finb tro^ einftiger 33eüotitf)tnt ucrgeffcn, aber

feine iöemüfjimgen, i^leifts 3^ramen auf bie 'öüfine 311 bringen, fid}evn if)m

ein e^renüolleö 2Inbenfen in bev öefc^idjte bcs Sfieaters; ogl. 9tat. = 2itt.

33b. 150 I S. XIII. Sem gealterten ^»olßein, ben 1841 bie 3Sertegenf)eit

bes D.1tinifteriitm§ an bie Spi^e beä $8urgt[)eater§ fteKte, rcirft Saube

„äu|erIid)eG Jyo>-'i"fIii5»^t"^"" i'or; allein öolbcin ge{)ört bod) 511 bei* nid)t

großen Slnja^t Don i8üf)nenteitern, meld)e bie 0efd}id)te beö beutfc^en

2:f)eaterö nid)t ber 35oUftänbigfeit fonbern ifjrer uiirffidien iserbienfte railkn

eviDä^nen muß. Söar bod) er eä, roe(d)er juerft in iTeutfd^ranb bie

S^antiemen für bramatifdje 2)ic^ter einfül)rte. 3(IS ,'öüffntann an bas

von fi>einrid; tiiino, beni fpäteren 3>erfaffer beo uielgefpielten 3>o[föftüdeö

„3)ie 9?äi:ber auf ?Jiaria ilulm" (1816\ geleitete Sfteater fam, meinte er

baö .Hoinöbiantenunuiefen au^l beut „-Kilfielm iWeifter" uor fid^ 3U fjabeu;

er »erglid) (5uno mit Slictina unb unu- trot^ aller 33egeifterung für ba'3

Jfieater frol), ah:> er nid)tö melir bamit ui tliun l)atte. 4^ei .'öolbein fanb

er t'ünftlerifd)en Sinn, ber i^m alte 3(rbeit für bie 53ül)ne lieb mad}te.

(5"r gemann (i-influfj auf bie 2luciiDalil ber Stürfe unb le^te bie 3(uffü^rung

Galtieronfdjcr Sramen burd).

3hu* in Söeimar Tratte man biä baf)in 'öcn iserfuc^ gemacl^t, auf bie

gereinigte beutfd^e iHd;aubül)ne ben fpanifdjen ^l'ramatifer ^n bringen,

beffen 3l>erfe früber in ben £)aupt= unb Staatöaftionen uerunftaltet luorben

rcaren."^) ißon ben fünftlerifc^en ©runbfäljen ber 6oetl)ejd)en 93üf)ne imr
£»olbein unb feine ilomöbiantenfdiar geroin lüeit entfernt, allein in 93e3ug auf

ßalberon al)mte man in 23amberg baä ^öeifpiel äöeimaro nad).**) Stoffs

mann, non loeldjcm bie ^bee auögcgangen mar, nmlte bie 3)eforationen, fe^te

ein],elneö in ffliufif unb fo mürbe „Sie 3lnbad)t 5um iireu5c", ,,2)er ftanb=

I)afte ^^U'ini" unb „Sie 33rücfe üon ^JJantible" in 2d)legelö Überfelutng

gefptelt. „Sie 3tnbadjt 5um Äreuje" fanb bei beut fatl)olif(^en ^^Utblitunt

begeifterte 3lufnalime. öoffmann fetbft berid}tcte über M^ ©elingen in

einem eignen 3luffa^e: „Über bie ütuffübrung ber 3d)aufpiele
beö (Salberon be la 33arca auf bem Sl)eater in 'Bamberg" (1812

in AOiuiues ^eitfd^rift „Sie 3)tufen"). 2lnbere Sülinenerfaljrungen uer=

luertete er in bem Sialoge „Seltfame Seiben eineä 2!l)eater =

bireftors. 2(ug münblidjer S^rabition mitgeteilt" (Serlin 1819). 3Bir

finben l}ier, mie aud; fonft oft in äoffinanns Sdjriften, reife bramaturgifc^e

©infidjten. 3" »^en „Seiben cine§ Jbeaterbireftors" fprid^t er Don ber

„unbe3Jr)inglid)en Sudjt für baö 2;l)eater 3U fd)reiben", unb finbet ben

©runb „in bem gan3 befonberen sauberijdjen cWei3, ben eä l^at, baä Silb,

mao im Innern aufgegangen, lebenbig berauögetreten , alä mirftid) fid>

begebenbeö Greignis uor fic^ 5U fdjaueu". Ser GJrenjen feiner eignen

*) ß. !öeine „Gatberon im Suiclucrscicfiniffe bor bcutfcficn üBanbertntpiien" in ber
„3eitid)riit für ncrfilcidienbe i;itteraturiic)d)id)tc" 9J. %. II, 165 cäerlin ls88j. — Ü)!. Rody
„lialbcron in ?i-utidilanb" in „^nih iiciicn 3icidi" 18si. 9U-. 21.

**) ebuarb Jeoricnt „(iiojd^ictjte ber beutfctjen cdjaufpielfunft" Seipjig 1848. III, 329.
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33cc;a6uug 6(te6 er ftcfi batet iDof)I fcciüUBt. ^'\e 53ebingntife bes S^ramao

imö etgentücfjen (rnäf)Iung, fieiBt es tu bert Seraptonöbrüberit, ftnb „in

if)ren ©nmbelementen io uoit einanber ueric^iebon, i>a^ jelbft ber S>erfucl),

bcn Stoff einer Griiifihino; "ui einem 3^ranta ^u »erarbeiten, oft mißlingt

unb miBftncjen inu^". -dagegen trage bas DtoneUenartige ort „ben Äeint

in ficfi, am bem ta^o \vai]Xi 2:ranta ^eroorprieBt mie ein fc^ciner, fierr=

lidjer 33aum". Umgefe^rt ^at >i«offntann einmal (18-2-2) ben i'erfuc^ ge^

ntacfjt, nt jeigen, inie ein bereits braniatijcft geformter Stoff fid; loteber ^ur

Dioüelle auf(Öfen (äffe, inöem er für fein „3(ben teuer 3n)eier Jr^i'nbe

auf einem Schlöffe in öij^men" ben Stoff oon £cf}tUerö „SJäubern"

^eranjog. i^on feinen eignen "Diooellen f)at mefjr als eine 3ur bramatifdien

Bearbeitung gereift, ^d) greife fiter nur ben Ie^rreid)ften '^•all fieraus,

Ctto 2ut>roigä 2(r6eit „Sao iv'^i'ittf^i" uon Scubert). Sc^aufpiel in

fünf 3(uf5Ügen, nad) .'^offmanns (rriäftlung" (18531. .^offntann felbft f)at

nac^ Der gefdieiterten '^reisbeinerbung fein 2:rama mefir für bie 3^üf)ne

uerfaBt, benn an eine 3(uffü^rung f)at er bei feinem romantifdien Spiele

,, 'l^rinje ffin 33Ianbina" fidier nid)t gebadet, (rr felbft lüar mit ber

3!^i(^tung fo un^ufrieben, t)a% fie in feine Sammlung feiner Schritten auf;

genommen morben ift. Um fo eifriger ging er aber gerabe in "Samberg

an bie ^erfteUung mufifalifc^er 58üf)neniüerfe. ^nt Siärj 1811 fam ÄarC

:'Uiaria oon äsJeber, ber bamals bereits auf bie 'Sü^nenerfofge feiner Cpern

„Si)(iiana" unb „3tbu §affan" fiinmeifen fonute, nac^ 'Bamberg unb fc^loB

rafc^ mit fi>offmann einen ^'-^""^''^ii^tsbunb, ber bis 5u feinem S'obe

luä^rte. aSof)( burc^ SSeber erlieft .^offmann bie entfd;eibenbe 3(nregung,

in einer groBen Cper fein ntufifalifcfies 5^ijnnen 5U erproben. ü(uBer einer

ganjen Jiei^e Don DJiufifftücfen ^u Sd)auipie(en unb -Balletten, ftatte er

Sobenö „3(urora" unb „Saul", .'oolbeins „fliprina" in 2)iufif gefegt.

;5e^t löoUte er eine Cper für fic^ fd;reiben; bie älteren faft ooUenbeten

3(rbeiten lieB er liegen, um „bie f)ö(^fte Stufe" \u erfteigen, eine „ernfte

tragiidje Cper" )u fc^affen. Ser in bie „Serapionsbrüber" aufgenommene

!I:iatog „3)er Sid^ter unb ber Äomponift" ^eigt, inie entft .^offmann

über bie Jorberungen ber Cner badjte; aud) in feinen ^a^Ireic^en, jum

Seit fef)r anfed)tbaren Bemerfungen über ben 2^on ^uan — „2)on

^uan. Gine fabelhafte Begeben [;eit, bie fic^ mit einem reifenben

Gntfiufiaften zugetragen" — betont er überaU in erfter i'inie bas bramatifd)e

Hioment. Unter ben oielen tf^eoretifc^en 35orIäufern 3xic^arb iCnigners

barf .^offmann, ber S^tc^ter unb 3}iufifer, nic^t uergeffen loerDen.*) Gigen=

tümlic^ mag es babei erfc^einen, ia^ er raof}! bie Sfi=i?en ju ben 2'eforationen

für bie Berliner 2(uffü^rung feiner Cper in ber Jolge felbft entioarf, feiner

bramatifd)en Begabung bei Befc^affung bes Jertes aber nid)t oolIftänDig

traute. "Diac^ langer Überlegung glaubte er in Jougues 1811 erfd^ieneuer

„Unbine" ben geeigneten Cpernftoff gefunben ju f}aben. 3luf .^i^igä

*'i Jris Äögel „Üfi^etiic^e §iniDeiie auf boö SRufifsrama" im I. "Sbe. bes „DHc^arb
3Baßncr=5ai)vbuc^". Stuttgart ISötj.
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i'ennitthjiuj l)in jtmmerte Aonque felOft ein itejibuc^ auö feiner 3^id)tung

3urecf)t. S^er Gntrourf tieö Scenariumö ging üon .^offnmnn am iinö in

ber iöauptjad;e unirben feine 3(ngalien iion JvouQue nüt liettcnöinürbiger

iöereitiüilligfeit auögefüfirt.*) 'ili^efier uecmiBte in ber 3;icf)tung beftimmtcn

unb flaren 3iif'^'"'"^"f"''"i^ S'^ 'öamderg begann .^»offinann iSl-2 bie 3(r[ieit

an feiner Cper „Unbine", bie am 3. 3(uguft I8i6 in $\er(in uim erften=

male anfgefüfirt inurbe. STie Urteile iitier bao -Kerf gingen ^ienUid) auGein=

anber, bod; fteigerte fid^ ber "öeifall mit jeber S^orftelhing. Seiber brannte

fd^on nad) luenigen 2(utfüf)rungen baö 2:f)eater nüt .'öoffmanno -^nirtitur unb

iTeforationen nieber. 3" ^'"^"^ SJ^ieberfjerftelhing ber '^^artitur !am eä

nic|t, .^offmann begann eine neue Cver in 3(ngriff ju neunten, ui iDeId)er

Gonteffa if)m auG Galberons galan Fautasma bae Jertbuc^ f)erfteUte.

2)ttG neue 3i>erf Wieb unuoltenbet unb Sor^ingo „Unbine', 1845, brad)te

bie .^offmannfd)c iiollenbä in 3.sergeffen(;eit, nidit nerbienteriueife, wenn

lüir M. i)3t. oon ^Eebero 3Jecenfion,**) bie 1817 in ber „9(Hgemeinen

mufita Uferen ^t'itung" ueröffentlid;t luurbe, Glauben fd;enfen. Üi'eber ift

üoU J^eaninberung für baö geiftnoUe ÜiJerf, baö inirflid) aii^ einem ßuffe

fei. S'ie mufifalifcbe Gntmidefung fefffe gemaltig nom 3(nfange bis 3u

Gnbe. „Unaufbaitfam fd)reitet er fort, uon bem fidjtbaren Streben ge=

leitet, nur immer roafjr ui fein, unb baö bramatifd)e i'eben 5U erfirifjen,

ftatt CG in feinem rafdjen ©ange aufiubatten ober ui feffetn." ©erabe

biefer ^NOrjug beö 23erf'eö fc^cint alö etumö Ungemotjuteö bie 3*^itgenoffen

befrembet ju [)aben. 2(. 23. 3Jiarr,***) ber Ä»offnwnnö mufifalifdje (rin=

fiditen fe^r f)odj fteUt, fein 9Jiiferere unb Requiem megen ber f)armonifd)en

unb fontrapun{tIid)en 9UiöbiIbung rübmt, meinte, bie iDper „Unbine" u'ige

„am ftarften .v^offmannö Äraft unb luaö i^m 5um ooUenbeten iiJufifer

abging". 2aö ber „Unbine" folgenbe, auf 33efteIIung nerfertigte 3:on=

gemälbc ber £d)Iad;t bei Seipjig fd)eint eine nidjt eben befonbers gliirf=

Iid)e Siadjatjmung uon 23ect[)0üenG „2d)Iad)t bei iUttoria" (1813) geroefen

ju fein.

2Benn 9)}o5art§ „3)on ^uan" für S^offntann and) baö mufifaltfd^e .^öd^fte

war, fo bielt fid) feine Sdjroärmerei bod; uon aller Ginfeitigfeit frei. 3(Ite

unb neuere ^tuli^^ner, ©lud unb Spontini roedten feine 93egeifterung.

Gine 'Si;mpl)onie Seet^ooenö fjatte er fd)on in 3i>arfd)au birigiert. Sein

einbringenbeö Stubiun: beö „rein romantifd)en Momponiften", mie er in

ber Stubie „ 58 e e t f) o u e n g Q n ft r u m e n t a l nt u
f

i t " ben 53i eifter bejeidinete,

fällt in bie 'öamberger 3^it- S"ie i^erljiittniffe, bie 9iot unb ber iUimpf

ums S^afein mad)ten bamalö öoffmann -iitin mufifalifc^en ^Sd^riftfteUer

raie fte i^n 5um Sd;riftfteUern überhaupt brachten.

*) Grinnerungen an e. S. öoffmann, aufgeseic^net burcfi S. 3K. gouque; mitgeteilt

als 2ln6rt.ng sii fiiifiigs 'Jiiograpfjie."

**) Über bie' Cper: Unbine, nadi bem ÜKärdjen gleidien DJamenä Don gr. be la ü)iotte

Jvouque ietbft bearbeitet, mit iDhifit »on ß. i. 91. öofimann, 5uerit auf bem ftönigt. Sfieater

äu Sierlin erfAienen; im 3. JBbe. oon äSeberä „binterlaffenen Scfiriften". Seipstg I82!».

***) 3"r 35eurteitung ^^o^ma^nö at§ aJhififer. gm SlnOange oon §i|ig'3 Siogvaptite.
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5Jacf)bem bie auf Die 2f)eaterfapeUineifterfteIIc gefegten .'öoffnumjeix

gefcfieitcrt loaren, mu%u .v^offmann alle ^vaftc anivanmn, um lief) uuö

feiner Jrau baö -icötigfte für ben Sebenöunterfialt ju enoerben. 2:ie

befte Ginna^me geioäfirte ifim ber Shififimterric^t , ber ifim felbft freitief)

bie größte Cual bereitete. Cft fe^rte er an ber itiiire tafentfoi'er cctiüler

roieber um. 3" ^'"^i" wmv Schülerinnen entbrannte er in feit>enfcf)anlicf)er

£'iebe, bie ifin nur um fo me^r »einigte, al§ er in rubigen Stunden baö

£'äcf)erlicf)e öiefes 'i^erfiältniffeö erfannte. Gin fef)r ffeines, auBeroröentficf)

beroegfic^es SlJänncfien, bie Oefic^tö^üge, roie er felbft ffagte, e^er fiiilfic^ afö

anfprec^enb; bas fcfiroar^e Ä>aar roar if)m biö in Die DJJitte ber 2tirn

geroadifen, bie ßeficfitäfarbe gefblicf), fieruntergefommen in ber .ÜleiDung,

»erf)eiratet , mußte fic^ ber arme, faft fra^enbaft erfcfieinenbe 3)iufiffef)rer

felbft fagen, hat er niefit geeignet mar, feiner feefiiefinjäfirigen £ef)üferin

Steigung einiufföBen. iöoffmann fefbft geftanb aber offen, baß er ficf) über

feine eigene SeiDenfefiaft nief)t ffar fei, ob er roirffief) liebe ober fie^ baö

gan^e 6efüf)I nur einbilDe. 3(ls bie 6efiebte einem reichen aber gan^

gemeinen SJenfcfien fiefi nerfobte, iai) er ein, M% „ein groBeö ~I>fiantaöma"

ifin getäufef)t i)abi; unb an ^suliaö .'öoefjieitstag fonnte er beiter in fein

Jagebucfi Der5eicfinen: „S'ie afberne '^^eriobe in 3tücfficf)t ^id\ci5 ift gan,

Dorüber." ^n ber „9taefirief)t oon ben neueften £cf)icffalen bes

."öunbeä 5iergan5a" bat f>offmann bie ganie ©efcbiefite fefbft erÄÖfift.

Seiner Siebe w ^uüa bat er in einer ganwt 3teibe feiner 2:icbtungen

2(u5brucf gegeben, in fämtliefien ^reiöferianao, im Äater fOIurr, in Den

3(benteuern ber Sntnefternaebt unD fonfi nod) ijfter. Gs ift fiier 5,roeifeffoö

eine rein poetifefie i-eibeniebaft, ein milffommeneä bicfiteriiefies .^iffsmittef,

loenn auef; faum ftets ein günftig lüirfenDeö, benn ber 0faube an Die

2Daf)rfieit oon Äreiöfer-'^>offmannö GntpfinDung loirD Dem Sefer nief)t ge=

leecft. (künftiger afo am h^n Schriften gestaltet ficfi Das Urteit über M^
i>erf)äftniö , wenn loir ein brieffic^eö ÖeftänDnio aus Dem ^afire 1S20

fieransie^en. ^ufin n?ar in ber oon iffrer iDJutter au^ Öelbintereffen be=

fefifoffenen Gfie fjijcbft ungfüeflief; geioorben. iTa fdjrieb §offmann einem

•Jreunbe: „Sagen Sie ifir in einem Sfugenbficf bes fjeitern Sonnenfefteins,

t>a^ i^r 9Cnbenfen in mir febt; Darf man i>a5 nämficfi nur i)fnbenfen

nennen, loODon baö ^'^"fi^^ erfülft ift, mas im gebeimniöiiolfen Stegen

beö f)öf)ern Oeiftes uns bie fcf)önen iräume bringt uon Dem Gnt^ücfen,

bem ©tüef, Das feine 3(rme »on }yit'\\d) unD 5^ein ui erfaffen, feft^ubalten

»ermögen. Sagen Sie ibr, baB Das Gngelsbitö aller ^eriensgüte, alfer

.'oimmefsanmut roabrfiaft ineiblicben Sinns, fiuDficfjer iugenD, Das mir

aufftrablte in jener Ungfücfs^eit acfteronlifefier 5"i"fit'ri"ö, micfi nief)t Der=

laffen fann, beim festen S>aucf) Des Sebens; ja, M% Dann erft Die ents

fattete ~^^fl)ebe jenes -IC-eien, Das ihre Sebniuefit mar, ifire i>offnung unD

if)r Jroft, recf)t ericfiauen JoirD im loabrbaftigen Sein."

Gin foleber i'iebeserguB ä la ~!l>etrarfa bemeift uns freilief), baß

§offmann aucb in einer Sefiifberung mittefafterfiefien "lOiinnebienftes, roie
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feine G^äfjlung yom 9J5ai-t6uroi!rtege i[)n entfuilt, buvdjauö inbiuibiiett

bleibt. 2'ie Jreunbe nni^ten biefe platonijcf^e Siebe lüc^t in GinfUtng ju

bringen mit ber „tüd^tigen ^^ortion Sinnüdjfeit, bie im S;^au']c feiner

^r^antafie %4a^ genommen". 9(n ben alten 91iinnebienft benfen inir aber

aucf;, menn mir I)ciren, ba| bie leibenfdjaftlicfie i'iebe ju :3ulia, nm uie(d;e

bie 6attin mufete, S»offmann§ e^etid^eä aserf^ältniö buvd)auö nid^t be=

einträd;tigte. Seine ©I)e mar eine burd^auo glüdüdie; bao 93erbienft mag
freiüd) mef)r bem 9(nfd)miegnngötatent ber grau sufallen. Sie joU geiftig

«nbebeutenb geaiefen jein, uiä[)renb §offmannö Gitettett von allen J-i'^mii'e"

23enntnberitng für ben ßeift feiner p;-rau forberte.

Üliif S^offmannö fd)riftftellerifd}e (i'ntunrfelung mar bie Siebe ju ^ul'ia

uon entfc^eibenbem ©infhiffe. 2l>ie meit biefe Siebe audj feine iiompofitionen,

5. S. ein in 33amberg entftanbeneo ,'öarfenqntntett infpirierte, miffen mir

ntd;t. 3(Iö ilfaler mar er in 53amberg uiel befd)äftigt; er lieferte '^^orträtö,

g-amiliengemälbe, einen (ipfluo [)iftoriid)er OJemälbe für bie 3lltenburg.

^n bie 33amberger 3t'itung fd;rieb er 2:()eaterberidite unb fudjte audj mit

anbern ^'-'itfdjriften anjufnüpfen. Gntfc^eibenb mürbe bie $l>erbtnbung

mit griebrid) Siod^li^.

griebrid; Diod^Ii^ (1769— 184-2) gef)i3rte 3U ben menigen, bie raie

3elter unb S^einrid; 9Jlei)er burd; bie gefunbe 2^üd)tigteit if)reö ganzen

Söefenö fid; bae befonbere 3]iertrauen ©oetfieG ermarben. S)urd; bie Seitung

ber „3Cügemeinen mufifa(ifd;en3ßit""S"(l-'<'98 biö 1818) übte er einen ent=

fd^eibenben liinflufe auf bao gan^e beutfc^e 9iiufifmefen auä. S'anfbar

erinnerte fid; ^id)arb Jßagner nod[) einige 3}}od;en üor feinem S^obe baran,

„mie in ber (^riftlid;en Ssor:^^el^t5eit Seipiigö ber mürbige alte .^err" bie

Si;mpt)onie beö jungen 9(nfängcr5 in ben öemaubbauöfouierten batte

ttuffid)ren laffen. 9([5 Seiter feiner mufitaüfdjen ^t-'ttfdirift fü()rte er un=

erfdiroden ben Mampf für Sectbouen, mcWjer ber 9Jie[)rial)l ber künftigen

9.l(Ufiter non bautmal ein nidit minberer (Mreuet mar alö eö 9i}agner unb Sif=it

fpäteren i^erebrern beö MIaffiferö Seetl)Oüen lüerben foUtcn. Um Ä>offmannö

begeifterteö (eintreten für SSerte mie bie C-moll-3i)mp()Dnie nad) 0cbüf}r

3u mürbigen, muf; man fid^ erinnern, bafe ,3'-''^tn-, unb uiie uiele mit i()m,

meinten, von einer i^unft ber 3Jiufit t'önne nid;t bie 3iebe fein, elje biefe

neue äUufif uerfdiiDunben fei (an ©oet^e li'. Siouember 1808). Seet()ouen

felbft bantte in einem 33riefe üom 23. dTuiv] 1820 §offmann für ben

2(ntei{, ben er an i^m ne()me. „Urlauben Sie mir, 3U fagen, ba^ biefeä

uon einem mit fo au§geund()ncten Gigcnfdjaften begabten 9Jiann S^J^'^'j-

gleid^en, mir fe()r mob( t[)ut."

Qm Sommer 1809 manbte fid} .'ooffmann brieftid) an 9}od}ni3, er

möge ibm 9(rbeit für feine 3»-'it|cf)i'itt juraeifen, benn ^>unger tbue met).

3u feiner ^Beglaubigung legte er bem 53riefe ein nad) bem a>orbilbe bc§

SJiojartfdjen tomponierteö JJequiem bei, beffen ted)nifd)e 9(uöfü()rung JRodili^

bennmbernömert fanb. 3iod}Iit5 fanbte alö 9(ntuiort bie ''^^artitur ber C-uioll-

Si)mp[}onie 5ur iöefpred()ung unb fdjlug ibm cor, einen Ijalb tieffinnigen.
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i)cilb ncrrütften i)3tufiter jum C^iegenftnnb einer (rr^äWung o^er (!^ara{ter=

fcfiilDentngi ^u mact)en. 9Jacf) ^efjen Jagen fanöte ^»offmann ben gef)alt-

uollcn 2Uifia^ „iBeet^ooens ^"Ürumentafmuiif" uub bas erfte

<2tücf ber Äretstertana ein. Zam'xt begann feine ntufifaüfcfie 2c^rift=

fiellerei, bie ben 3(uögangöpunft feiner ganjen bicf)terifcöen J^iitigfeit

bilDete, benn „jum iOiufifer", fagte er feinem 5r^""be itun5, „bin id)

nun einmal geboren, baö f)abe tcf) uon meiner früfieften Jsugenö an in

mir gefüfilt «nö mit mir fierumgetragen. 9iur ber mir ininofinenöe öeniuö

ber DJiufif fann micf) aus meiner ffliifere reißen." ^Tie 3(rbeit für ?{ocf)Ii|'

3eitfd}rift brachte ibn auf ben ©ebanfen, ötefe 2(uffä^e burcfi neue Der=

mehrt auc^ a(5 Sud) fieraugjugcben. iTer ^^ian, 3>orfäIIe unö iHeminis:

cenien aus feinem 33amberger 2ebcn nie^erulfd)feiben , erfiielt Hurc^

Julias i^erfobung fefte 6eftalt, unb 5r^"ni> Äu"? ra«r ^"i" 3>er(age bereit,

alö >:«offmann i^m erfldrte: „^c^ inerbe ^hmn ein iiortrefflidies iöuc^

fc^reiben, ein gan^ portrefflid^es, öie 23ett roirb erfiaunen unD bamit 5u=

rieöon fein". J" MunV sßerlag gu "Bamberg erid)ienen bann obne -Diennung

beö 2lutor5 1814/15 bie wier 53än?e ,/^^bantafieftüde in datlotä

9Jlanier. 53tätter au^ bem Jagebuc^e eines reifenöen (rnt^u =

fiaften", ber erfte „mit einer l^orreöe ron ^^ean ~^aul". :^n 3Strf=

Iid)feit roar bie 35orret>e »on 3tid)ter5 jyre""b Ctto oerfaBt. ^ian ^^aiil

I)atte ben iitel „ÄunftnoüeUen" uorgefdjlagen , ben i^offmann mit Dtecftt

ats unpaffenö surürfiDtoG. Gr l^atte öas 53ud) urfprüngtic^ „33i[öer uac^

i^ogarif)" nennen inollen, in ©rinnerung an Lichtenbergs — i>g(. Diat.^Sitt.

-Sd. 141 — Grflärung t»er §ogart[)fd)en Äarifaturen. Äunj mad)te t^n

auf bie fRabienmgen ^e5 Sotfiringerö ^oflues Galfot •1592—1635) auf=

merffain, öie .^offmann fo fe^r entuicften, t>a^ er nac^ beffen „fonberbaren

:p^antaftifd)en "blättern" feine Siditungen nannte. ,,^n Galloto älutnier,"

fd)neb .öoffmann lSl;s, foU „öie befonbere fubjeftioe 3{rt" erftören unö

«ntfd)ulDigen, „raie ber SSerfaffer bie Öeftalten anidiaut unb aurfaßt".

Gbe Mun'i t>en ernen Sanb &er ^^^bantafieftitde ausgeben fonnte, ^atte

iöoffmann 33amberg uerlaffen. 2(uf Setreiben »on 3iodiIi^ batte er am
27. ^-ebruar 1813 „gan, unenoartet" von ^of^Pfi Seconba bie Berufung

5ur DJtufifDireftorsfteUe in S^resDen erhalten. 2tm 21. ätpril reifte er nac^

ITresöen ab. Sein £d)icffar fübrte if^n mitten in bie Äriegsereigniffe

()inein. SHs er nadi Bresben fam, toar Seccnba mit feiner Gruppe in

Seipjig, iTresöen aber »on ben jRuffen unt» '^n'euBen befe^t. ßrft am
•20. Wiai fonnte fi>offmann Bresben oer(affen, am 24. bielt er in Seip5ig

bie erfte '^Ntobe. Crnbe Juni liebelte bie ©efeirfd)aft nac^ S^resDen über

tinb fpiefte bort faft ununterbrochen bis 3(nfang 2:e3ember. .^offmann

faf) ben fran'iijfifc^en Äaiier unb feine öaröen, als ß"'"'^"'^"*^'-" "ifi'n er

teil an ber £d)(ad)t üou ^^resben unb befud)te gleicf) nacf) Dem Kampfe

ias Sdiladjtfetti, erDuIöete bie Selagerung, bis öouoion Saint^Gpr am
11. Diooember J^resben ben 2>erbüntieten übergab. i?er Öegenfa^ beä

olutigen Hriegsfc^aufpiels mit bem 2^f)eatertreiben iDürbe auc^ einen minbet
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pf)antaftereicf)en Scf)riftfteller al^ .'öofimaiin wav aufs l^öc^fte ervegt Mafien.

Seine unevfättlicfie 5uft am 2ef)en ertiielt r)ter reicfifte 3taf)riing. ilJocfjteit

um ifm ßranaten einic^Iagen, Äranf^eiten epibomifrf) iDüten, i()m be()ai3te

bieg ftunte i'eöen. ifi}ä^renö beo Somöavbementö i'rf)rte6 er bns Oefprdd)

„S'er 3^id)tei- unb ber .Homponift" nieber. 3^te Sd)(ac^t von J^resbeii

fiefcfirieb er einige 3:age nadjbem fie gefd^tagen mar, bod) ift uon ber

größeren 3(r6eit nur ein f(einer 2'eit, bie als J^^öJ^'^^^t ('Samberg l8l4)

nu5gege(iene „Sjifion auf benx £d)ad)tfelbe bei ^reöben" iicr=

ijffentlid)t morben. Erinnerungen an bie Miimpfe Mor Sreoben taud)en

aud) in ber miBgfütften (rr^äf)(ung ber Serapionöbrüber „®rfd)einungen"
auf. SCnifjrenb jener ftürmifdien SJonate in il^reöben entftanb aber neben

«tebreren anberen 3(rbeiten aud) eineö ber beften unb für S»offmann ain

meiften diarafteriftifdjen 3Serfe, bas Sltärd^en „!3^er golbene lopf".
Ön Jeipjig fe^te er feine Äapellmeiftertbätigteit mic feine fc^rift-

ftellerifcfien 3(rbeiten eifrig fort. %üv bie mufifalifdie 3^itung lieferte

er 5a{}Ireic^e :T?ecenfionen , Äarifaturen gegen Diapoleon mürben U}m gut

5e5af)lt unb fanben oiel ^Verbreitung. Ginen 2(ntrag, ü)iufifbireftor in

feiner initerftabt ilönigsberg \ü merben, lefmte er Gnbe Januar ab, allein

im fo(gent>en DJJonate übermarf er fid) mit bem „gan, unfäfiigen" Seconba.

i^ranf, obne ?.iiittel unb Stellung fanb tf)n fein Ji'eunb >^ippel in i'eip^ig.

Seinem :T?ate folgenb unb burd) feine Gmpfef)lung gefiüut fudite »offmann

um SBieberanftellung iin preuftifdien Staatöbienfte nad). ^mav erfiielt er

nid)t bie angeftrebte Stelle alö (rrpebient in einem ffliinifterium, luolil

aber baö 2]erfpredien nad) lialbjiiljriger ']}rariö beim Äamn:ergend)t mieber

in feine 3lnciennität alö :Hat einjurüden. So reifte er Gnbe September

1814 nac^ Berlin. 2)ie beiben erften läge bort lebte er mie in einem

^•reubentaumel, mit .^?i^ig, ber gleich il)m mieber in ben Si'fti'ibienft ein;

trat, fyougue, Gl)amiffo, Jied, ^van'^ ioorn uerfe^renb. 3^ie 3iüdfe()r inö

„©efd)äftöleben, bas ic^ mie ben Älo^ bes 93augefangnen l)inter mir l}er=

fd)(eppe", mollte ilim freiließ anfangö .gar nidjt bel^agen, obu)ol)l er fid)

rafd) mieber in feinem ulten ^Berufe ^uredjt fanö. 3lm 1. 9JJai 181G

mürbe er mit uollem 0el)alte unb fHange alö 9iat beim Äammergeridjte

angeftellt; 1819 trat er als 51Jitglieb in bie „3mmebiat4lnterfud}ungG=

fommiffion uir Grmittelung geljeimer ftaat'5gefälirtid)er iverbinbungen"

ein, im .^erbft 1821 rüdte er in ben Cbernppeüationö-Senat beö Mammer:

gertdneo nor, eine Seförberung, meldje ibm uolle lliufee gab unb feine

öienftlidie Stellung gau', nad) feinen iL>ünfd)en regelte. 2^er Staatöfansler

.'öarbenberg geigte ilim ©ofilmollen, ber Äönig ^atte uon feiner „Unbine''

fomeit "Diotij genommen, baß er nad; Spontiniö Berufung .^offmann bie

Überlegung beö 2:ertbuc^eö ber ,,Ch;mpia" befal)l. 3^ie 33erliner 0efellfd)aft

l)atte ben fd)neU berüf)mt geroorbenen 3>erfaffer ber '^v()antafieftiitfe in ibre

J^reife ju ^ieljen gefudit, i^m aber i'angemeile bereitet. Gr fd)lug fein .v^aupt:

quartier im ©einliaufe üon &utter unb Jl'egener auf, mo er ber 'HJitteU

punft einer nid)t immer auögemö^lten luftigen itneipgefedfc^aft mürbe.
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<Öier Der5racf)te er bie Duid^te, feiten bafe er uor 3(n6nicfj beö lliorgenä

in feine Söoljniiutj utvücffefirte. ^sni Cringnnge öer 6efcf)icf)te „2)ie Sraut =

mai)l" füf)rt §offniann beu Sefeu in fein ftiinbigeö HneiplofaL Sc^on

in einem 33riefe am i'eip^ig geftanb er: „^nbem ic^ mid) immer, unb

immer mef^r an 3i}ein afö ^iei^mittel geroödnenb, baö }yiu<iv nad;fd)ürte,

bamit eö luftiger brenne, ad)tete idj bao nidjt, ha]^ auf biefe 3(rt nur au^

bem Untergange baö .'öeil erfpriefjen fönne. 9Ji'ögen Sie in biefen wenigen

3i>orten, in biefer 3(nbeutung ben 3d)Iüffe( jU mand;em finben, raao of)"en,

iDO nid)t rätfelfiaft, bod; iöiberfpred}enb fd)ien." ^se^t in 33erlin naf)m

bie Steigung, fic^ burc^ Jrinfen ju „montieren" immer mefjr ü6erf)anb.

©r üeburfte biefeö gefäf)rlid)en 3?ei5mittetä, uut arbeiten ju !önnen. „9)iau

fpric^t," f)eißt eä in ben -:^vf)antafteftücfen, „fo üiel von ber Segeifterung,

bie bie Äünftler burd; ben öenufe ftarfer ©etränfe erjroingen. 3)lan

nennt 9}iufifer unb Siebter, bie nur fo arbeiten fönnen. ^c^ glaube nic^t

baran; aber gemiB ift eo, bnfe eben in ber glüdtidjen (Stimmung, id) möchte

fagen in ber günftigen i^onfteUation, menn ber ©eift au^ bem Srüten
in ba^ «Schaffen übergetjt, bao geiftige Öetränf ben regeren Umfc^iuung

ber Sbeen beförbert. Go ift gerabe fein ebleö Sdb, aber mir fommt bie

^^()antafie f)ier uor mie ein i)iüf)(rab, meldjes ber ftärfer anfdjiücUenbe

Strom fd)neller treibt. iTer 93Jenfd) gie^t 3Sein auf — unö bas Getriebe

im 3""^i-"" bref)t ftd) rafd)er."*) 2^ie unüernünftige i'ebenöraeife mu^te

bie erotifd)e Stimmung faft ui einer bauernben madjen, unb bie fid)

brängenbcn ülngebote ber i^erleger uerleiteten i^n, biefer Stimmung mög=

lidift üiele 3(rbeiten abjugeminnen. Selbft tier treue J'i'ei'nö .'öitjig fpric^t

üon §o.ffmannö S>erftnfen unb ber furditbaren SdineUe feines '^•aii^. ^n
feiner (e*^ten ilranf'beit faßte er ben feften tsorfa^ fid) ^u beffern; if)n

auöjufüfiren märe i^m n)oI)( ebenfo unmöglidj gemefen, mie eö feinem

greunbe Subroig Seurieni unmöglid) mar, bem näditlid)en 2öirtGf)au5=

leben 5U entfagen. !^sn beiben, bie fidj g(eid) im 3(nfange ibre§ berliner

3(ufentbalteö ^ufammengefunben batten unb oerbunben blieben, roar

bauernbe ilJäfjigung unö Selbftbeberrfd)ung eben burc^ bie Gigenart i^rer

^Begabung auogefdjtoffen. ^m Öegenfa^e ju bem geniat4ieberlid)en 2^reiben

im 3Seinf)aufe ift aber ber ^-reunbeoabenbe in 5>offmann§ eigner Sebaufung

gu gebenfen, bie if)r Iitterarifd)eö 2)enfmal in ben „S er apionsbr übern"
gefunben fiaben. 3(uf ic»il3igQ 5>eran(affung mar ein 3(benCi in ber Söodje

*) 2(tn. oc^tuffe ber „Scrapionöörüber" fömmt er nocf) einmal borauf s« fprec^en

:

„9Jlag jeber tragen, wo'j er fann, jebod) nur nitfet bas SJla^ feiner Äraft für bie 9}orm
fceffen ftalten, roas bem menfcftlidien ©eift übert)anpt geboten irerben barf. Gä gießt aber
ionft gan; loarfere ireute, bie fo idiroerfiiUiger 3iatur fins, bafe fie ben rafcfeen g-lug ber

erregten ßinbi(bung4traft irgenD einem tranflmften Scelensuftanbe 5ufcbreiben ä« muffen
glauben, unb bat)er fommt «5, baß man oon bieiem, »on jenem Jiditer batb fagt, er fcfireibe

nie anoers al§ berauidienoe (Setronfe geniegenb, balb feine ohantoftifdien Söerfe auf
SRedniung überreifer Sicrcen unb baber cntftanbenen Fyisber'S fegt. SSer roei^ e-s benn
aber nid)t, ba^ jeber auf biefe, jene SBeife erregte Seelenjuftinb ;itiar einen gtücftidjen

genialen Ocbanten, nie aber ein in ftd) gegoltenes, gerünbeteS SBerf erzeugen fann, bas
ibin bie grcfete •ieionncn.^cit erforbcrt?"
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feftgefe^t niorben, an tDetd^em bie ueutrauteften ^'•'-"i^'^ß juiammenfamen

imb üiier Äunnfrngen ftd) (lefpi-ec^en follten. §offmann (tli)prtan), Syn^xQ

(Cttinar), Dr. Moreff (iUncens), bei- 2^id)ter gonteffa (SplDefter) lüareix

bie ©nmbpfeiler bes S>erein5, an bent norüöergef^enb aud^ anbere tuie 5. 33.

gouque, :C[)Ienid}Iäger teitnafjmen.

Öleirf; im Gingange ber „SerapionsDrüber" rüf)mt fid; Ci)prian=.<öoff=

mann, er fei ein Sonntagefinb unb fef)e als fotc^eö allerlei bebent'(id;e

Öeifter, bie nac^ feiner SSeife jU erftf^anen er anbern gänjlid; irbifcf)en

3(ugen nid)t 3Utraue, baneßen erfreue er fic^ aßer auc^ einer rolniften

5lonftitiition. S^as 3(uge beö Sic^terö, ber in ber genteinen 9Sirfnd)feit ber

S'inge baö anberen uerborgne 9Bunber6are fierauöfinbet, lüar i()m geiui^

eigen; fein Äörper jebod^ mar ber aufreibenben i'eCienöuieife, bie er in

93erlin füfirte, nid;t geiuadjfen. 3^cr 3(nfang beö Jsofireö 18-22 fanb ifm

tiereitö leibenb. Gr litt an ^^ücfenntartö^arre, bie feine ©lieber nad) unö

nad) Iäf)mte unb afifterbcn liefe. >yi'iif -Wonate nerliradite er unter ben

ärgften 3d)mer5en, allein ungebrod)en an i^umor unb £'etienötuft. 3(16

il^m baö :Hüdgrat mit glül)enbem Gifen gebrannt rourbe, fd)cr5te er, ber

^NOÜUMminifter laffe if)n plomDieren, bamit er nid)t alö ilontrebanbe burd^=

fc^lüpfe, unb lieferte bautit gleid)fam ben iöeroeio, trn^ ber .'öunior in

feinen Sdu'iften fein iwillfürlid) gemad^ter fonbern ein am feinem innerften

3Eefen entquellenber fei. STa bie .v^änbe geläf)mt raaren, biftierte er in

biefen legten lUionaten nod^ „S'eä 3>etterö Gc!fenfter", „Tie ©enefung"
unb „Ser g-einb"; bie le^te Grjäfilung, ein ©egenftüd jum „93ieifter

93iartin", blieb unuollenbet. „Sie ©enefung" entl)ält .^offmannö eigene

Sel)nfud;t nad) öefunbung. Sie cntftanb, na^bem er unter furd)tbaren

Scbmer^en eine Sluöfabrt uerfuc^t I)atte. Gr, bem fonft jeber Sinn für

9(aturfd)önf)eit fehlte, Ijat liier jum erften= unb einjigenmal in feinen

Sd)riften bem Duiturempfinben äöorte geliel)en. Gr ftarb am -25. ^uni 18-2-2

unb mürbe auf bem Mirdj^of nor bem .'öallifd)en 2l)ore beerbigt. „3(uö:

ge-^eidmet im 3lmte, alö ^Tiditer, alö ionfünftler, alö ^JJaler. 35on feinen

g-reunben" lautet bie 3(uffd;rift feineö ©rabbenfnuxtö.

Stellt man ab üon ben Söeitriigen ju 3citfd)riftcn unb red)net, mie

man uiol)l barf, ^offmannö öffentlid)e Sd)riftftellerlaufbal)n nont Grfd)einen

feineö erften 33ud;eö, fo umfaßt fie nic^t gan^ neun ^ai)vc (1814— 18-22).

^•rud^tbar unb üielfeitig mirb jeber bie ST^iitigfeit bieier neun ^Nal)re

nennen, über ibren ©eljalt merben bie Urteile am einanber geben. Ä»il3ig

l^at bie a3iograpl}ie einen Kommentar ju ben ^Berten S^offmannö genannt,

unb in ber 2:i)at nur auö feiner ^^^erfönlidifeit laffen fid; biefe SJouellen,

^^l)antafien, 3lbl)anblungen, 5I''1l^'" ^^^ ©efamtleiftung eineö 9.1ianneö

üerftebcn. .'öoffmann liifjt feinen Ä»unö 33ergan'ia fagen: „Sief), lieber

^•reunö, eö giebt fo uiele unter eud), bie man S'iditer nennt unb benen

man ßeift, iiiefe, ja felbft öemüt nid)t abjpredjen fann, bie aber, alö
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fei bie iTtc^tfunft etmas anberes atö bas £e6en bes 2)icf;ter^

feI6ft, üon jeber Öemeinöeit bes 3(IItagölobeno angeregt, fid^ iinllig Den

@emetn()eiten felbü fjingeben, unö bie Stunben Der 'l^^eitje am 2cf)reib=

lifd^e von aUent übrigen 'treiben unb 2:l)un forgfältig trennen. Wiv ift

es ic^on fatat, Dan man bei bem -Didjter, alö fei er eine bir)Iomatifd)c

^^verfon ober nur überl)aupt ein @eid)äftomann, immer ha^j -l>riiiatleben

— iinb mtn uon iDe(d)em 'i^ibcn benn? — abfonöert. 5iiemalö merbe id)

midj banon überzeugen, öaB ber, beffen gan^eo :^'eben bie i^oefie nid)t

über ha^ ©emeine, über bie fteinlic^cn (rrbärmlid)feiten Der fonuentionellen

Söelt ergebt, ber nid^t 3U gleicher ^e'it gutmütig unb granbioo ift, ein

iiia()rf}after, auo innerem 'Beruf, aus ber tiefften 3(nr.egung bes Öemüts
I)erüorgegangener Siebter fei. ^d) mijd}te immer etroas auffud)en, mo=

burc^ erflärt roürbe, mie t)a^, roas er »erfünbet, Don außen fjinein=

gegangen fei nn'o ben Samen geftreut fiabe, ben nun ber Iebf)afte Öeift,

baö regbare Gemüt sur 33rüte unb J-rud^t reifen liifet." Xafe ber ÄrimtnaU

gerid^torat .'öoffmann bieiem 3^id)teribea(e nid)t gan> entfprec^e, fü{)[te er

fetbft. „3^ie JreunDe bebaupteten," befennt er in icn „Hretoleriana"

üon fid) felbft, „Die 9ktur l)abe bei feiner Crganifation ein neues ^ieiept

oerfudjt, unb ber iun-fud) fei miBtungen, tnbem feinem überreizten 6emüte,

fetner bis wr =ierftörenben 5''ii^^i"t^ aufgiüfjenDen '^Bbantafie 5U roenig

^ßfltegma beigemifd)t unD fo bas 0leid)geirtid}t ^erftört morDen, bas bem
Äünftler burc^aus nötig fei, um mit ber -Kett 3U leben unb ifjr ^Serte

ju bid)ten, raie fie biefelben, felbft im l^ö^ern 3inn eigentlirf) braudje."

Sas ift eine Selbfterfenntnis fo treffenb tmb Jüotjr, Mii fein befferes

Urtei( über ^?offmann5 23erfe gefällt raerDen lann. aSir finben eine ganje

3iei[)e äf)nlirf;er in feinen Schriften. „Sein Slut," I^eißt es in ben

^^antafieftücfeit, „fließt ju ^eiß burd) bie 3lbern. Seine -^^^antafie jer^

bricht im 9JiutroiUen oft magifc^e Greife unb mirft bid; unbereitet unb

ofine Söaffe unb SBe^r in ein 3ieic^, beffen feinblic^e ©eifter bic^ einmal

Dernidnen fönnen. 5üf)lft bu bas, fo trinfe lueniger äöein" (ogl. £. 137;.

„Diein nerbammter »ang, alles fo f)ell unD farbig mit 3i>orten aus^

gumalen, roie es nor meines ©eiftes 3(ugen fte^t," flagt 33ergan3a, „fül}rt

mid) mieber l}in, icobin id; nid;t löolltel" 3iid}t alles, bemerft öoffmann
in ben an funftt[;eoretifc^en £'ef;ren reid;en „SerapionsbrüDern", mas ber

Siditer nermöge feiner befonbern 'Sel)ergabe uor fic^ in ooltem iieben er=

fc^aute, bürfe er in ben engen 3xaum feines öeljirns einfc^ac^teln mollen;

bies jeige nur ?Jiangel an ^ö^erer Irrfenntnis. iliaf? unb 3'^^ muffe

jebes Sing l^aben unD nid)t ins 33laue l}inein 3>erfianD unD Seift uer=

toirren. Sies erfennt Sioffmann mit 3ied)t als ben J^^^ler uieler feiner

2(rbeiten. (fs fei feine geroö^ntic^e 3(rt, „bem Öaujen einen getieimnis:

DoIIen 3(nftric^ ju geben, ber roie alles Söunberbare, fei es aud)
nod) fo forrupt, uniuiberftel;lic^ fortreißt". Gr übertaffe fid; bem
leidsten Spiel feiner -^^^antafie unb inneres unb äußeres 2eben fließe

bann ineinanber, ben Sefer in ein frembes 3«iil^erreid; lotfenb. Um aber
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foWjen „lüie in regeUofer, jdjielcnöer SStllfür von allen Seiten ino ^taue

i)inau5 titi^entien" SBevfen ben notiüenbigen feften Äern ju geben, fei

„ein ftareö rufjigeö ©eniiit" oon nöten. Sie .'oefiel bei* S""'-"'^^/ ^^^

©rauenä iinb ©ntfe^eng bürfe ber Siebter öemegen, allein fein „richtiger

poetifcfier S'aft lüirb eö ()inbern, baß ba§ 0vauen[)afte ntcf;t auäarte inä

SSiberanirtige nnb (rfelfiafte, baä bann abix meiftenteilä ?ug(eicf) aber=

rci^tg genug erfcf)eint, um aud) bie leifefte äsJivfung auf unfer öentiit ju

nerfelilen". 3iic^t fcf)ärfer fann man baä 2]erfef)Ite in ben „(rHriren beä

^^eufelö", ben (ri-5äf)(ungen „vom uerlornen Spiegelinlb", „inimpijriömuö",

„3^er Sanbmann" u. a. beietcfjnen, a(ä eo mit biefen SSortcn üon

if)rem "iierfaffer fe(6ft gefcfje^en ift. DJidjt an tunftlerifd^er Ginfidjt ^at

eö »offmann gemangelt, niof)l atiei* an fünftlerifrfier £eUiftbef)errfd;ung

gegenüber ber burcf)gef)enben ^^^f)antafie. 2l(o eine „5Jiifdjung üon SÖunber;

Iid)em unb 3Bunberbarem" fjat er felbft einmal feine 3(rbeiten be^eicftnet.

Ser (Sinf(u$ beä iOhififerö unb ^t'icftnerö auf ben Sid)ter, bie ja alle brei

in >^offmann nereint raaren, ift nie aufeer ad)t ju laffen. Qn feinem

leftten aSerfe „S^er g-einb" unterbricf)t er bie ©rjäljlung mit ber Se=

merfung: „S'er geneigte Sefer, ber Sinn ^at für bie eble SJaterfunft,

betn fid) au5 einer (Srjiifilung mannigfadie 6ruppen bilben, finbet f)ier

@elegent)eit, fid^ ein tleineö, gar anmutiges Habinettöftürf vov 2lugen 5U

bringen." 3" 9JoüelIen, bie mie „2^oge unb iTogereffa," „Sie Je'^mate",

„SJfeifter DJiartin" gerabe 5U feinen beften gehören, ift er eingeftanbener=

ma^en burd; ein ©emälbe, bem feine •~^-f)antafie nad]uibid)tcn ftrebtc, Der=

anlaftt roorben. ^m „3(rtuo()of" gebt alleö auo uon bem Ciinbructe, ben

ein alteö 33ilb auf ben jungen Maufberrn 2:raugott madjt. 3Senn itoff=

mann im toUften Strubel ber (i"inbilbungöfraft nod) anic^aulic^ bleibt,

fo nerbanft er bieö eben feiner iöegabung für bie bilbenbe ^unft.

iiud) baä 3(benteuerti(^fte gebt bei ibm »on ber SCnrtlid^feit au^.

„Saö Jräulein üon Scuberi;", bem i<ei)fe unb .'öerm. Äurj burc^

3(ufnabme in ben erften 23anb beä „Seutfc^en 5iDiiellenfdjal5eö" ben ';|3rei^

unter .'öoffmanno 'JiOüellen jUerfannt ^aben, rüljmt ."ooffmann „beöf)alb

rcafirfiaft Serapiontijd), meit fie auf gefc^id)ttid)en Örunb gebaut, iod)

f}inauffteige inä '^>f)antaftifd)e". ©erabe in biefer 9Joüelle näf)ert fic^

S>offmanu etioaö bem biftoriid^en 3iomane, er fud)t ben ,'öof Submigs XIV.

mit feinen Sidjtern, 3Jiiniftern, bie fraufen Gaffen von -^>ari5 ju fc^itbern.

Gr f)atte eben xiorber bie 33efanntfd;aft mit ben Wayerley Xovels gemadjt.

Gr beiDunberte Söalter Scotts „in ber gröf,ten Ginfad)f)eit regeö lebenbigeö

iiebcn unt> früftige ©abr^eit. 3lberl fern von mir liegt biefer öeift, unb

id) mürbe febr übel tbun, eine iHube ertünfteln w raolfen" fdirieb er an

Joi^ig, ber ibn burc^ Scott non feinen Jeblern r)eilen moUte. „Sie fogenannten

r)iftorifd)en Siomane, morin ber iierfaffer in feinem müßigen ©ef)irn bei

armlid)em J-euer ausgebrütete Äinbereien ben Sbaten ber eiuigen, im

Uninerfum maltenben llfadit beiuigefelten fid) unterfängt, ftnb abgefdjmarft

unb miberlirf/', fagt er in ber Ginleitung ju einer Grjiiblung, bie ben 'Beroei'o
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liefern foK, baß bte mirflicfien ©rfcfieinungen im gen)öf)n(ic^en Seben

ben uumbertiarften Oenaltuiuien Q?oben geben. „3^aä öbe S<au5" unter

ben i'inben mav .'öoffmann öftere aufgefallen; auö feiner Üleugierbe über

bte ©rünbe, roarum ein .^auö in ber beiuc^teften Sage unbeu)of)nt ^u ietn

jc^eint, entiüicfelt fic^ bie gan',e p^antaftifcbe ©eicfiidite. 2:en Scf)aup[a^

genau ^u beseicfinen ^ielt er überhaupt für nötig, benn baburcfi geminne

aües Sebenbigfeit unb J-rifc^e, ber tragen ~)]f)antafie irerbe aufgeholfen.

Sebe Griäblung geroinne, je mefir „inbinibuell tofal" fie fei. Sas Grfafien

bes „geicf)icf)tlicf) 3Sabren", ber 3iUrflicf)feit in einer -Dtcfitung, bereu 33egebniffe

gaui ber ,/^^f)antafie angeboren", erflärt Ä'f'ffmann für äußerft fcfinnerig.

3)Zageren Stoffen glaubte er „baburcb mefjr pfleifcb unb ~^[ut 5U3un)enben,

ba| ic^ au5 einer grölen Derf)ängnisüoUen geit Öebilbe ^erbeifplte, bereu

•Rafimen baä nun etgentticl^ nur tft, roaä ate fic^ in bem 2(ugenbH(f

begebenb bargeftellt ift". Unb in ber 2i)at bilbet bie 3{rt unb 23eife, luie

überall ber Ärieg im .>ötntergrunb ber „Serapionebr über" unb anberer

6"r=iä^lungen angebeutet ifi ober f)ereinfpielt, einen f)öcfift beac^tensroerten

3>orutg uon ^offmannä Sichtung. Si^ie ^at man Soccaccioö Scf;ilberung ber

^-eü alö Örunblage jum bunten Jarbenfpiele beä -Defamerone gerülimtl

3^aö unmittelbare 3>orbilb ber Sia^mener^iiblung*) bat für .'öoffmann ber

„-l>l)antafu5" (1S12— I817i gegeben. Öan? nac^ Jiecfs 5>organg bat er

einsein oeröffentlic^te 2)ic^tungen nun burc^ Oefpriicfie engnerbunbener

greunbe w einem Oefamtroerfe Bereinigt. 2lllein burc^ bie 33egrünbung, roie

er bie burd; ben Ärieg ^erftreuten 5reunbc ficf) in 'Sertin roieber 5,ufammen=

finben, burc^ Diapoleons 3iücffeljr getrennt unb bann mieber »ereinigt

roerben läßt; roie bie J-reube an enblidj georbneten 3"i"tänben burcf)flingt,

geigt er fic^ betreff ber ~Habmengebung entfc^ieben 3:tecf überlegen unb giebt

feinem JOerfe fulturbtftorifdjen SDert, mag er in anberm aud) roeit binter

2:iecf 3urücfftel;en. Sae „J-ragment auö bem S eben breier J-reunbe"
ift ein gelungener 53eroei5 für .'öoffmanns Ba%, „baB bas, maö fid; roirflid)

begiebt, beinafie immer bas Unmal)rfcf)eintic^fte ift".

Gs fommt nur barauf an, mie bas fic^ roirtlic^ Segebenbe bem 3tuge

bes ^ic^ters fic^ ^eigt unb non feinem geiftigen 2Cuge ergriffen fid) oor biefem

lüeiter entinidelt. Jaß fo »iele feinesroegs fc^ledjte S^ic^tungen rairfunglos

bleiben, fommt nac^ ber Sefire ber „Serapionsbrüber" bal)er, ,M% ber

Siditer nic^t bas roirftic^ fc^aute, iDOOon er fpridit, bafe bie S^at, bte

iSegeben^eit oor feinen geiftigen 3(ugen fic^ barftelienb m.it aller Suft, mit

altem Gntfe^en, mit allem ^ubel, mit allen Schauern, ibn nic^t begetfterte,

ent^ünbete, fo ba§ nur bie inneren A'tantmen ausftrömen burften in

feurigen SSorten. 3Sergeben5 ift bas 3)iüljen bes Siditers, uns babin

ju bringen, bafe rcir baran glauben follen, rooran er felbft nidjt glaubt,

nic^t glauben fann, roeil er es nic^t erfc^aute. . . Gs giebt eine innere

*) über SRabmenücrgleicfiung unb Siocette ogt. Sürfcfinerö Seutiifie -DJattSitt. ®b. 160 I.

S. III u. f. — Jen Jitcl unö Die J^bee ber Stnfteibung Don £ioffmann5 33erf fiat Sar(
6ii|toro wieber 6enuRt ^ür feinen SHomcn „Jie neuen Scrapion§briiber" -öre-Mau 1877.
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Söett unb bie geinige Mraft, fie in nollci- illat[)cit, in bem üollenbetften

ölaine beo regcften i'cbenö 511 idiauen; aber eö ift unier irbiicfteö ß'rbteil,

'i>a^ eben bie 3(ufeenirielt , in ber wir eingefdiacfited, a(ö ber iöebel löirft,

ber jene Äraft in 33eiriegung le^t. . . ^cöer prüfe iüof)I, ob er and) mirtlic^

bas gejc^aut, roaö er nt cerfünöen unternommen, ef}e er es magt, laut

bamit 5U itierben! 35>cnigftcnö ftrebe jeber rec^t ernftficf) barnac^, ha^

3?i(b, "naQ t^m im ^""ern aufgegangen, recf;t ju erfaffen mit alten feinen

©eftalten, ^^n^^ß"' i'idjtern unb Schatten, unb bann, roenn er fic^ recf)t

ent^ünbet baoon füf)lt, bie Sarftellung in§ äufjere Seben ju tragen!"

Gincr befonberen ilunft be5 Moloritö rülimte .^offmann fid^ felber.

Seine ^l^fiantafie mirfte fo mächtig, baf? er if)re 6elnlbe fianbgreiflid) aufjer

ficf) 5U fcfiauen glaubte. 9?id)t nur bei feinen näd)tlid)en 3lrbeiten, fonbern

am bellen J'age fat; er ßefpenfter, *) ja er fprad) iüol)l mit biefen Spu{=

geftalten, obiDobt er fic^ „entfetlidi aufgegärt" nannte. Qv glaubt fo

lebbaft an feine Ginbilbungen, baß er oft fid) „felbft rec^t arg mt)ftifi5iert".

„lltit »eriüogener Äecfbeit" ruft er „bie öeifteriüelt in bie Sd)ranfen"

unb rceiB bie „i'uftbilber beö aufgeregten ©eifteö ju erfaffen unb geftalten,

ha^ iebes Dluge, mit Sebfraft begabt für bergleid^en, fie lüirflid) im 'idKW

fd)aut unb baran glaubt". 3o lebte er in „feinem einfjeimifdien fdnoarjen

3auberraalb" unb bilbet „Weid)id)ten, bie in il)rer feden 3:olll)eit bas i"^er5

5erid)neiben". 3!;ai5 i^offmann fid) ber 9iad)tfeite ber 9tatur niirenbet,

ein 23ud) mie £d)ubertö Sijmboli! bes Xraumeö (1814) über alleS fd^äfit,

ift felbftnerftänölic^ ; ebenfo feine lebl)afte 2:eilnal)me für 0etfteöfran!e.

(rr meinte felbft, eo liege „etmaä Überfpannteö" in feinem „närrifd)en

.^ange jur 9krrf)eit, ber raat)nfinnigen Suft am äöa^nfinn". 93eim

etubium beö eigenen ^d) loürbe jeber ,,jenen "9Jieberfd)lag au6 bem

diemifdien '^^rojefe beö Sebens", ben inir in ben S'ollbäufern ttuffud)en,

finben. Seine „norutglidi lebenbige, ja gan; ercentrifd;e ^^^l^antafic" fd)rieb

er felbft bem iMifteriömuö feiner iiJiutter ^u, erfannte atfo bas patbologifc^e

?1ioment feines 3Sefenä. 3Sie J^reiöler überall er felbft ift, fo fül)lte er

aud) ien 3Öat)nfinn, bem er Äreiöler nerfallen läf5t, brof)enb in feinem

^nnern. Sie „{rtirire beö Teufels" bejeidjnet er atö „jeueo pljantaftifd^e

feltfame iöud), baö auf ben tiefften fatbolüdjen Sitjftijismuo bafiert, fo

üiel 33abnfinnigeö unb Seuflifdieo enttiielt".

2'em iiatbolijiömuG mar er fdpu wegen ber itird;enmufif freuniMic^

gefinnt. o"' '^plo^f unb Söarfd^au rcie in 33amberg bat er für Älöfter

fomponiert unb in Älofterfirdjen gefungen. SUlein mirflid^ religiöfe 9Jei=

gungen finb bei ilim übertiaupt nid)t ju bemerfen. ©r berauid)t fid) an

bem ~^-bantaftifd)en beö 9Jiönd)Gmefen§ unD fd)ilbert jugleic^ ec^t proteftantifc^

3iom alö ben Si^ aller freuet, ^m ©runbe berühren il^n religiöfe

fragen fo roenig uiie p^ilofop^ifd^e. Sie romantifc^en 3iic^tungen feiner

*) „Jte ?Jacf)iieitc ber ^^Joefte," fcfirieb .v^cine (-28. 3uli 1827 an Setmolb), „^at .^offmaim
IciiditenB ^al•gcfteUt. i-<offinann iinö ieine Öefpenfiev finb iim io ciuiejltcfter, bo fie am
IjcUcii Slittag auf bem üJiavfte flaueren gc^en unb fid) loie un'ereincr betragen."
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3eitgenoiien tei(t er nicfit. ^u ber „55rautiüaf)[" ^tefit er ci.an\ im 5inne

üon „i^unft unb 3(Itertiim" gegen bie „geiftestoten '^iacf)iU)mIer" ber alten

beutfcfien liiafeu ni %ill>e, obwohl er in feiner ^sugenö für 3ternfialö

gefdjiDärmt i)at. „~?iur im roaf)r(iaft 9iomantifd)en" finöet er bie 2>er:

fc^metiung uon Äomifcfiem unb Iragifcfiem 5U bem Jotaleffett , roetdier

„Daö Öemüt beo 3"f>*-^'^»^i-"^ citf eine eigene inunberbare SBeife ergreift".

2(lletn biefe 3(npreifung &eö SJomantifdjen ift bod; jiemtid) allgemein

gefialten. 2;ie ^^ronie te^eidinet er atö ©rimblage beä >Mtmorö, ber felbft

fid) aus ben feltfamften .Hontraften bilbe, ,,au5 ber tieferen 2tnfd)auung

bes i'eknö in all feinen 33eDingniffen, am bem iiampf ber feiuMid)ften

^nn5ipien fic^ erzeugt". 3^ie ^J^onie, „tüelc^e, inbem fie baö 9Jienfd;tic$e

HTtt bem Jier in ^onflift fe^t, ben SlJenfc^en mit feinem ärmlichen 3:l)un unb

treiben »erl)öf)nt, lüotjut nur in einem tiefen Öeifte". -Hedjt im Öegenfa^e

ba^u erfd)eint i[)m „öer eigentliche franjöfifc^e 3i>il3 im I)i.ic^fien örabe fatal".

^sean '^^aul, an ben roir bei biefen iluBerungen ü6er Ironie unb
fi»umor molil mefjr beuten alö an g-rtebrid) 2d)legelö tob ber göttlichen

^sronie, ^at roenigftens auf bie ,/^> (} a n t a f t e ft ü rf e " großen (rinfluB ge tiabt.*)

2?ie „3(6enteuer ber Sijloefternacfit" unb „Sie 0efc^id)te uom
»ertornen Sptegelbilbe" beö Grasmus Spifljer" im 4. 33anbe fint>

miBglüdte 5?ariationen über ^l^amiffos trefflidjen ?ßeter £d)lemil}l (1819).

S:ie „Dtacf)rid)ten non ben neueften Sdjidfalen beä .^unbeö
33erg anja" im 2. ^anbe entt)alten bie 6efd)id)te feiner £tebe 3U ^\ulia

unb fonftige 23amberger (rrlebniffe. 3lllein Das J^ema ber „betrüglic^en

£»eirat" mie ^sulia fie einging, liatte fc^on Gerriantes im „Öefpräd) sififcfien

Gipion unö Sergan^a, ben .^unben Des Sluferfteliungsljofpitals von ber

Stabt 3>allabolib" bel)antielt. .^öoffmann, ber nidjt fpanifc^ uerftanb, fanb

bas ©efpräd; in 0raf cobens Überfe^ung ber „moralifcf)en' 9iOüeUen"

(Seipäig 1779) cor. Sa| er ftatt sroeier §unbe lOfenfd; unb §it"b fic^

unterreben tiefe, mar mo^l faum eine 3^erbefferung. SBas 1814 geörucft

rourbe, roar eine Umarbeitung von .»öoffmanns erftem Gntrourfe, ben fein

Sßerleger roegen atlui ftarter Satire nid;t ju brurfen magte. 9iur ein^elne^

barauä i^at ^uns bann fpäter in feinen „Grinnerungen" mitgeteilt.

Serganja mar, nad) .^offmann, ef)e er 3U ^uüci iam, in beö itapel{=

meifters 3ot}anneä Äreislerä Sienften. Slusfprüc^e i^reislers unb bie

6efc^id)te feiner mufifalifc^en i^eiöen entfiielt ber erfte Sanb ber „']sl}antafie=

ftütfe". 1820 unb 1822 (ißerltn) oeröffentlidjte "öoffmanu bie beibeii

*) Ser oon 3iic6ter baju üeranlaBtcn JBorreBe marb bcrcitö gcbac^t. 1821 in ber
SSorrebe sur 2. 3(ufl. ber „unfiditbaren Soge" äußerte er fic^ über ben f)erridienben
„romantüdien Äunftmafinroie" unb lobt bie eaUotiic^en '^-bantanen beö fraftooUen Scffmann.
ÜUIein in neuerer 3eit roüBte bieier „aUerDtngö bie liumaniftiidien (>fiarattere,'juma[ in
ber 5errüttenben -Jittcbbaric^aft iciner Ü)forgen=, ü)!ittag=, 3lbenb= unb 3iad)tgei"penfter, roeldie

fein reintä Jageclidit unb feinen feften (rrbboben mebr geftatten, ju einer romantifdiert
i>ö^e hinaufzutreiben, bOB ber .'^umor irirHid) ben eckten üöafjnroi? erreicht, ipaö einem
Oiriftopdaneö unb aUibelaiö unb Shafeineare nie gelingen rooüen." Sötte Sd^iUer taoelte
bie aud) tu ©eimar beliebten „-^;banianeftü(fe". Sie fatib in bem -öuc^ „eine Sud;t Jean
^•aul nac^iualjmen, unb bod) baä eigentlid) Olnmutige fe^lt ganj."
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33änbe: „Se£ienö = 2lnfid)tcn beä i^atecö Waixv neßft fragmen =

tarifc^er iöiogravf)ie bes Mapellmeifters SoI)anneö Äreiskr

in ^ufältigeu 33iahüaturfi(ättei-n." 6in bvitter ä3anb foHte bie

StebcGgejcfndjte A^reiölerä unb ^uHaö 511111 3(Cii"d)htffe, b.f). äreislcr wm 9i}af)n=

jinn bringen, unb baran fid) eine üon §»offmann bereite in Söamberg als

fein 5^auptnlel•f begonnene 3lrtieit reifien : „ :^ i d) t e 2-t u n b e n e i n e s lu a f) n =

f innige n aii u i i f e r 5. Gin '^ud) für Äenner." 9.1iit Äreiöterö 9iamen ijat bann

Sdnimann in ber %o^g,^ einige feiner Monipofttionen cerBunben. §offmanit

fcefafe in ber 2:f)at einen Äater, ben er lärtlid; liebte unb feinen 3:ob

ebenfo fd^mer^Iic^ beflagte raie öebber ben S^erhtft feiner (rid){ä^d)en. Sie

.^Rlugl^eit biefeö Jlaterö, ber mit ben ^Nfoten bie Sd}ublaben bes 2d;retb=

ttfd)eö öffnen tonnte, pflegte §offmann feinen ^reunben 3U rühmen, irie

er aud) bao .^infc^eiben feineö „geüebten 3ögfing5" if)nen in „tiefem

3d)merie" in alter ^-orm anzeigte. iJer Änter im $8ud)e [)at alfo fein

uiirfüdieö 9>orbiIb im i^eben gef)abt, es fefjtt i[)m aber aud) ber (itterarifdje

Stammliaum nidit. Sas alte üliiirdjen uon: „geftiefeften itater" [)atte feit

1797 burd) Siedo Sramatifiening — 9Jat. = i'itt. 53b. 144 I — neue§

Seben gewonnen, unb ant>ererieitä tonnen mir in Sd)effe(5 J^ibbtgeigei

einen mürbigen 3pri3Bling oon .'öoffnianno „Äater-Ilfurr" begrüßen. „Äreiöter

ift bie "^^erfonifijierung oon ^^offmannö ^d), raeö[}alb aud) in feinem feiner

SBerte fo uiel auf Si>af)r()eit gegrünbete Siejie^ungen auf fein eignes i'eben

5U finben finb als in biefem." S^er bijarre ßinfall, itreiSterö §of= nn^

i'iebeögefd)id)te mit ben 9liemotren beö MaterS funterbunt ju mifcben unb

nod) baju beibe als Fragmente ju formen, entfpridjt ganj öoffmanns

(rigenart. S'ie (Sd)i(berung beö tteinen S^ofs ift im Stile ^e"" '^mutö

gel)alten. 2ln fatirifdjen 33e5iel)ungen nad) allen Seiten fe^lt es nic^t.

SBirflid) ed)ten §umor jeigt bae J-reunbfdjaftöoerliältnis sraifdjen aiiurr

unb bem ^^vubet ^^^onto. 5^er lUeifter Slbratjam mit feinen 3^eforationö=

fünften unb 3lutomatcn ift jum gröfjten Jeile roieber ."ooffmann felbft.

^n -l.Uo5t iDOllte ^öoffmann felber einen Slutomatcn Ijerftellen unb bie

{Sr3äl)lung „3^ie 3lutomttten" in ben „Serapionöbrübern" jeigt oon ber

anljaltenbcn Seitna^me Stoffmanne an biefen med}anifd;en Spielereien.

2ln mirftidjer i^oefie ftel)t „Äater aUurr" meit Ijinter oielen fleineren

2lrbeiten .'öoffmannö jurücf; neben ben „Gtej;iren beö 3:eufeli", bereu

erften 2:eil unfere 2lu5gabe bringt, finb fie aber baä 3Serf, in melc^em

iöoffmann fic^ in feiner ganzen Gigenart giebt. Sem tollen Spute ber

Glirire lief5 ,'öoffmann im Jvrauentafc^enbud) für 1816 eine feiner l)eiterften

unb liebensraürbigen Grsäljlungen „Sie germate" folgen. 2tud) f)ter

fd;ilbert er fid) felbft in bem äHufi! liebenben Änaben, ben nac^ ftrenger

tontrapimftiftifc^er Sd)ulung jum erftcnmale ber 3«"^^'-" italienifd^en

öefangeS ergreift. Gin Gid^enborfffdjer 3:augentc^t5 folgt er ben smei

Sängerinnen, bie in i^rer gan3en '^vrimabonnen:i'aunenl)aftigfeit il)n mt^=

f)anbeln. Wdt ber „^ermate" beginnt bie 3Jeif)e oon ^^offmann5 Dtooellen,

bie in uerjdjiebenen lafdjcnbüdjern unb Äalenbern üon 1816 bis 1824
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reid^fid) erfrf)ienen. 2^er ^eiteren ^^^rmatc folgten 1817 bie 6eiben Jeile

bei- „Dtadjti'tücfe, [lerausgegeben »on bem SBevtaffer ber •'^()an =

taf ieftüde in ßaUotö SJicinier" (^Berlin), je »ter @r5äl)lungen: 3)er 2anb =

mann; Ss^^S Senner; Sie 3efuitenfird)e in ©.; Saä Sanftuä;
tmb Saä öbe §au§; Sae älJajorat; ^^aö G)elü6be; Sao fteinerne

5* er 5 entf)altenb. Sie 6eiben erften finb ganj uon bem totten 3fl"öer:

fpiife, mie er in ben „trltriren" finnuenüirrenb ^errfdit, angefüllt. 9iatl)anael

erjäl^lt in Briefen an feine 33raut, rcie er alö ilinb immer mit ber 5^rol}ung,

ier iSanbmann fomme, 5U 33ette getrieben raorben; einmal fdjlid; er fid)

aus bem 33ette, ben 3anbmann 31t feigen, nnb rourbe Don bem i^m miber--

loärtigen 9(büofaten ßoppeliuä, ber näd^tlid; \u feinen.t Sßater fam, ergriffen;

ju atd;imiftifd)en Gjpcrimenten roollte er bem Äinbe bie Slugen auörei^en.

Sin biefe alte Öefd)id)te mirb ber Stnbent 9tatt)anael erinnert, als H)m

ein 9.1{ed)anifuö ein gernrol)r uerfauft. 9Jiit biefem Jernrolir erblitft er

t)ie ^od;ter eines "^srofefforö unb »erliebt fid) in fie. Stefe angeblid^c

S'od^ter ift aber eine äufjerft fünftlidje, üon Goppelius f)ergeftellte 3(utomate.

9tlle S^erfudje ber Sraut, Diattjanael ju retten, bleiben frudjtloö, in jliaferei

ftür5t er fid) beim 3(nbticfe beö ßoppeliuö von einem Jurme l^erab. 39"ft.3

Senner, urfprünglid) „Ser Jieuierjäger" betitelt, ift eine 3{äuber= unb

Jg>e5enmeiftergefd)id)te mit allem ©reuel beö 3lbergtaubenö, i^inber inerben

^efd}lad)tet, um am ibrem iölute 3«i'ö'^i-" va bereiten n.
f.

m. 2)ie 2(n=

regung ,3u ber cdiauergefdiid^te gaben ibm jiuei -^^orträts ^öaltljafar Sennerä

in ber Oalerie ju ^^^omnieröfelb. Sie übrigen ^louellen finb raenigfteno Don

fold)em cpufe frei: „Sas iliajorat", allerbingo and) eine graufige J-amilien^

fdinlö entbaltenö, gebort fogar 3U Stoffnmnne beften Seiftungen, bie ®e=

ftalt bee alten Cbeimo unb bie überlegene IJ'^O'iie, mit loelc^er ber ücrliebte

Dieffe, ^^offnmnn felbft, belianbelt mirb, finb trefflid; geraten.

Saö „2;afd)enbud) 3um gefelligen JBergnügen" für ISI'J brockte bie

9lrbeit ."ooffmanns, meiere bis l;eute lueitauö bie größte 33eliebtl)eit fid)

errungen i)at:*) „üijfeifter 9}Jartin ber äüfner unb feine 6efellen.

(rr3äl)lung. '^lad) einem Öemälbe, bie 9Berfftatt eine§ Jööttdjerö barftellenb,

Don 6. Äolbe 3U S3erlin." 9Tad) bem Urteile üon öoffmannö greunben
gebübrt aber bem Öegenftüde 3U ber berüf;mten 9türnberger ©rjäl)lung

bem Samberger „9}ieifter ^o^annes SiJac^t", einer feiner lel3ten 3(r--

beiten, ber 3>or3ug unb fo bringt bie üorliegenbe 2luögabe ftatt bem überall

abgebrudten „fflceifter 93?artin" baö roeniger betannte DJfetfterftürf. DJad)

ber 3Jetl}enfolge ber erften Sßeröffentlidjung folgten auf „"llfeifter S.liartin"

,,Ser 5lampf ber Sänger. Giner alten Gbronif nadjer3äl)lt" (in ber

„Urania" für 1819) unb „Soge unb Sogareffe. 6"tne Gr5äl)lung"

(im 2:afd;enbuc^ ber Siebe unb <yi"eunbfdjaft für 1819). 9iad; ben Urteilen

*) yioä) 1887 ift eine neue fran^öfifcl^e Übcrje^ung von ^eanneret unb lUaiooifin er=

•fc^ienen. „Le toimelier de Xuremberg de Hoffiuann, traduction'' ^ariä. SUä „brama»
tifdjes ©ebicfit in 12 iöilbcrn" iDurbe „'ä)!eifter Siartin" bearbeitet oott 21. Xf). v. ©rimnt
SBieäbaben 18T8.

Scfiulje u. §offmann. 10
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in bell ,/3evapionG6rübern" 511 fcf;Iiefeen, nav ."ooffmaun lellift mit feiner

2)avfteUung „jencö fievüfimten Jlrieijeg auf ber SBarttnirg" nicfit recf)t 5u=

trieben. Hub nocf; fd^merer mocfjte eö ben 33eiüunberern von Üumaliö'

dioman merben, if)ren „.'oeinric^ uon Cfterbingen" nncf) iKncjenfeitg G^ronif

gefcf)ilbert 311 ]el)en. ^n ber Jfjat mav and) öoffinann ofjne jeben Sinn
für niitterafterticfie Sacjen nnb ©eftalten. S^ou ben 3?oniantit'ern, rcelc^e

ber Dionmnse, raie 2;iecf im „Äaifer Dftaüian" fie Borfüfjrt, fiulbigten,

ftanb ber 3:eufelä;£>offmnnn roeit entfernt. 3Btr er!ennen biefen 0egen=

fa^, roenn mir gouque'ö Sidjterfpiel „2^er Sängerfrieg auf ber Sartdurg"
(33ertin 1828) mit öoffmanns erjäf^hmg Dergleid^en. .V'offmannS Grjäfjlung

aber mar eö, bie auf JHic^arb 333agnerö „jugcnblicfje (Sintnlbungöfraft gemirt't

[)atte"',*) fo ba^ if)m, afö bie munberbare Öeftalt ber 3>olfGibid)tung uont

Janntjäufer if)n ergriff, i[)m bie Sage üom Sl>art6urgfrieg mitert(ang.

3{ucf) in „3^oge unb 3)cgarcffe" ergriff ."öoffmann einen burcf) anbere

33ear6eitung fpäter Berüfjmt gemorbenen ©toff. 1820 fjat £'orb Syrou
feine historical tragedy äUarino g-alieri üeröffentlidjt; nadj if)m nnb

«poffmann i)abin eine ganse 9icif}e Sidjter nnb Äomponiften bie erfd)ütternbe

Äataftropf)e ber uenetianifdjen Öefdjic^te beartieitet. **) 3t. (5d)unmnn

fü[}(te fid; uon bem „burc^meg ^Jto&Ien unb 9iatiirlid)en" ber §offmannfd)en

9(0üeUe 5U einer 33earbeitung a[§ Dper angezogen, otiiDoIjI er „ein beut=

fdjeö, tiefeä ©lement" bariu üernii^te (9Jiai 1840).

3Benn X^offmanu ber erfte mar, ber in ©eutfdjianb bie 6efd)id)te

Don SJarino jy'^l'^fi bid^terifd; uerraertete unb fo anbern af§ GueUe
biente, fo f)at er bei einem anbern uiel be()anbe(ten Stoffe 5iad)foIger unb
SBorgänger gef)abt. 3(uö &. sx von ©djubertä „Stnfidjten üon ber 5iac^tfeite

ber 9Zaturmiffenfd)aft" Oreöben 1808) bilbetc er für bie „Serapiouöbrüber"

bie (Sr5ä[)(ung „3)ie 33ergmerte 5U g^ahm ".***) ^-ranj 0. .^olfteinä

fd)öne Cper „Ser öaibefdjadjt" I)at in neuerer Qdt ber feit 1720 betannten

öefdjidjte ba'j :3"tereffe mieber erroorben.

Selbft in Grjäfjhtngen, bie mie „S^oge unb S^ogareffe" f)iftorifdjen

£<intergrunb fjaben, (ii^t Ä»offmann gerne gefjeime i^räfte a()nen, eine

romantifd^e Unart, burd) bie ja aud) .sx'inrid) üon Äleift feinen „üofjitiaaö"

gefdjäbigt [)at. .'öoffmann tjat aber mef)rere feiner 2)tdjtungen burc^ bie

Sejeidjnung SJtiirdjen eigenö an^ ber Sdjar ber übrigen ©r^äbhmgen

gefonbert, fo 1814 ben in unfere Stuögabe aufgenommenen „golbenen

iopf". ^n 58erlin bid^tete er für .V^it^igö ilinber, an bie aud; Gfiamiffo

bei feinem „'^eter Sdj(emif)l" gebadet [}atte, bie sraei 9Jtärd^en „3tuf5-

*) aSagncr „(Sine 2)Mtteilung non meinem Jreunbc" (IS'ii); gesammelte Scftriften-

unb ^idjtungen Seipjig 1S7-'; IV, 331. SS. Giolttjer in ben „S8at)reutt)er blättern" ISSst

„3^ie Cncttcn ber Sidjtung be§ Snnntjäufer".
**) ^. Sdidjel „Über bie brontotiicfjcn Bearbeitungen ber Sßerfcfiitiöning be§ llinrino

galieri im 3lnfd)Iug üon StjronS Sragöbic" in ben „33ericfiten beö freien beutid)en .'öod)»

ftifteS 3U ?franffurt a. SK." 188.VSa — Ü)l. @. 2. oon Sogi)em (I'iore della Xeve) „Marino
Falieri cu zijne Dichters'- SImfterbam o. 3.

***) Ög. J-riebmann „S)ie Bearbeitungen ber 0eicbid;te üon bem Bergmann ju ^atun"-

Berlin 1887.
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fnacfer unb lliaufeföiüct'"*) iinb „3^aö fremDe ÄtnD". 5»' ^rucfc

cricf)ienen 6eiDe 1816 unb 18 1 7 im erften unb "^lüeiten 'i^anbe ber »on Conteifa,

5-ouque unb .^offnmnn fierausgegeficncn „.Htnberniard;en". ^i)mn lä^t ftc^

bie ben 3(tiic^IuB ber „Serapionsbrüber" öilDcnbe „Äönigsbraut. ©in

nad) ber lUntur entniorfeneö a)Järc{)en" anreifien. „Jaö frembe Äinb" 5eigt

ben flJärc^endjarafter, rote er aui> ben Sammlungen ber 33riiber ßrimm
unö uertraut tft, nm reinnen. i^te Jreube an ber Diatur, bie bei .'öoff=

mann fonn faft nie 3(uöbrucf finbet, bae Ue(i(ic^e ©Ifenfinb, roelc^es mit

ben unuerborbenen i'anbfinbern fpieit, unb, baneben ber böie K>ohneifter,

ber ficf) icblieBüd) in eine J-licge nerroanbelt : bao alleö in finblidi gebad;t

unb burdjgefüf)rt. iTer „JIuBfnad'er" bagegen, io ^übfd) er uon ber

3BtrfIid)feit ber 33eif)naC^t5tiefd)erung in öie iraunu unb ilfärdienroett

überleitet, gebt bocb wte^t roieber ino 93arode über. iTaö üom '^^aten

Sroifelmeier, öoffmann felbft, im ^Jtärc^en eriäblte „2)iärd)en üon ber

1) arten -3t u^" ift unfinbüc^e Satire. J"'^^"^^ bereitete .^offmann baä

i'ob, roelcbes ©neifenau ber 2^arfteUung ber Sdjladit ^rotfc^en ben 3Jiäuien

unb DiUBtnadern mit -^^uppen unb Sleifolbaten i'penbete. Saö 3Jfärc^en

üon ber Mönigobraut ift ein ed}ter ."öoffmann. Gr beobachtet ein DJIäbc^en,

baä leibenfc^aftlid; ben großen ©emüfegarten pflegt; au^ Jiübeu laffen

fid) bet'anntUd) fefjr (eid^t poffierlic^e ©eftatten fd)neiben. -ihm belebt

.'öoffmannö ^^i^antafie aH ba§ öem.üfe. 2er ©emüiefönig roill banfbar

für t>ie a>flege bas ^Wäbdien fjeiraten unb groß roirb öie ©efafir, baB fie

bieien unterirbifc^en äöur^elgeiftern anheimfällt, fd)lieBlt<^ cerbteibt ber

Sieg aber i^rem menfc^Iidien 33räutigam. .'öoffmann eruiäf)nt einmal ben

„unbeid)reiblid)en ^ßul^'^r", roefdjen ©oetbes „allerliebfies DJIärc^en bie

neue Sielufine" auf xijn ausgeübt ijabe. ©erabe bei ber „Äönigobraut"

bürfen roir an beren GinfluB beuten. „DiuBtnader" unb „i^önigöbraut"

miJigen Dagegen roieber Brentano 3(nregungen gegeben f)aben.

2(nberer 3(rt alö biefe brei .Hinbermärd)en finb sroei anbere mn
S>offmann a(ö Siärdien be^eidinete Jic^tungen. „Älein 3a<^eö genannt
Zinnober" (53erün 1819) unb „ilteifter Jlof). (rin ffliärc^en in fieben

3lbenteuern jroeier greunbe" (g-ranffurt a. "St. l^j^S). Gg giebt Scenfc^en,

bie rounberbar auf bie 2(neignung frember 3>erbienfte fic^ »erfte^en. Sem
f)äBlic^en, tölpifd)en 3i""ober fc^enft eine g-ee bie (äabe, ia^ alles Schöne

unb ©Ute, roas in feiner ©egenroart anbere tf)un unb reben, ifjm aß iser=

bienft jugeidjrieben roirb. itaum \ux Uniperfitiit gefommen roirb er fo

ÜJiinifter, bis ein 3a"ötn-er htn burc^ i^n ©efrauften ^i(ft unb bie g-ee

befiegt. Sie ^umorifrifc^e ^ha ift pon ."öoffmann jeboc^ nic^t mit frei

roaltenbem .Rumore, fonbern mit unerfreulidier 33itterfeit burcfigefütirt;

tia% «ie(e fic^ burc^ bie Satire gefränft füblten, roar natürtidi. „?lteifter

^-Io()" burfte überfjaupt nur nad) manchen 3^"i"i-l'tric^en gebrud't roerben.

3(uG einem pf^antaftifc^en ©irriparr, beffen 3(itipielungen lu beuten febem

*) §ennann Äurj ^at „Sluynacfei- unb iSJaui'efönig" für eines ber 6eftcn beuticficn

SJiärc^en, ben äüörifeicfien allein nac^fte^enb , crttärt.

10*



148 ßapricrtos. tloBtllcu.

Kommentator unferer Jage id)ti)ei- fallen bürfte, erfennen nur a(ö £>aupt=

motio: ber ücrfolcjte glot) i'e^t feinem ~Seic{)ü^er einen ©laöiptitter inä

9(uiie, ücrmittelft bellen •'^^eregrinus Siif; nidit inaö bie Seute lagen, fonbern

1005 fie loirflid; benten, erfiilu't. S'ao frudjtbare in äf)nlic^er 3Crt oft

fd;on ge6raud)te DJiotio ift aber uon ^öoffmann feineömegö mit Ötiicf aus=

genül3t loorben. ^Jlebcn bei- ooUftänbig mißlungenen „'^rinjeffin 33ram:

bxiia. Sin ilapiiecio nad) ^afod Gallot" CBre'Mau 1821) imb ber

2:'ovpeler}äf)hing ,/^te Errungen. ^'^'-''S'^ß"* ^^"^ ^^'" 2cben etne§

^^fiantaften" Sevtiner Jafdientalenber für 1821), „Xic ©efjeimniff e.

^ortfet^ung ber Errungen" (für 1822) seigt „a)ieifter glof)" am fd^ärfften

bie 3t-H'faf)renf)eit, in meldte .^offmanno 93ianier anmä(}lid) geraten fomtte.

5tn ben brei 2lrbeiten ift eö ein „5iebeln nnb Bdiroelieln ntit leeren Sd^atten

auf einem ®d)aupla^ of)ne 33oben unb ot)ne .s^intergrunb", loie fdion

Ä>it5tg bem Sserfaffer fellnt gegenüber tabelte. ÜSas im „Cben öaufe"

einmal nid)t mißlungen mar, bie ^Berliner Straßen unb S<äufer mit glaube

baftem Spute ui erfüllen, mürbe in ben „Errungen" unb „©ebeimniffen"

eine gefud;te 3((bernl^eit; man füblt, bafj ber 3Iutor felbft nid)t loeiß, mo

er binaus nnll. „'iprin^effin 33rambiUa" fpielt in 9iom, ein eitler Sd^au^

fpieler unb feine Öeüebte im 3Jiittelpuntte. Ser ri.imifd)e Äarneoal, ben

§offmann burdi @oetf)eö Sd)i(berung — 9iat.=i?itt. '^b. 102 II — fannte,

foK bem 9i?irnparr ber (rrui(}lung 2iiKn oerkiben, allein felbft für ein

Capriccio ift f)ier ber SBillfür ju piel, ber Äunft unb ©eftaltungöfraft

ju menig. S^as römifdje iMapriccio unterliegt um fo bärtercm ^Tabel,

roenn man an eine anberc in iHom fpielenbe Gr^äblung ."öoffmann^ ben!t,

„Signor gormica" (im iafdjenbud) ber i'iebe unb A-reunbfd)aft für 1820),

bie einjige feiner S^ic^tungen, meldje §offmann felbft alö „eine 3ioueUe"

bejeid^net bcit*)- (i'5 ift eine ber geiftooüften , oon mal^rem .*oumor unb

glüdlidjfter Grfinbung getragenen 2(rbeiten Ä^offmanno. Saloator SJofa,

ber !^elb ber 3^id)tung, mar .'öoffmann befonberö fpmpatbifdj, ba er gleid)

i{)m felbft SJater, S:id)ter unb 9Jhififer mar. .^offmann läBt if)n als

Sdnnifpieter auftreten, um ein i'iebespaar glücflid) ju pereinigen. Sa
I)aben mir nun bie ©eftatten beö römifcben HarneoalS unb ber Com-

media del Arte in poUenbeter Öeftalt. i^eaumnrdiaiö' Barbier de Seville

mar ,'öoffmann fdion liingft burd) ~^Hxeftenoö Cper (1789) pertraut, 1816

begann ^lioffinis gleidinamigeS llJeiftermerf feinen S^riumpbuig über bie

europaifd^en 3iü[)nen. ^»offmann ift unsmeifelbaft burd) 3Joffiniö „'Barbier

von Seoilla" 5u feiner ^ifopelle beftimmt morben. ^?er eiferfüc^tige oer=

liebte Dt)eim Signor '^nisquale Gapu^ji, ber bie lUaler 5U Jobe furierenbe

3^oftor Splenbiano 2(ccoramboni finb ed;te lebenspoUe !L'uftfpielfiguren.

Sie alle überragt aber ber ebelmütige, pon ©eift unb Saune fprubelnbe

Satoator 3iofa felbft, ein ftart ibealifierter öoffmann.

:5m gleid)en ^al)vc mie „Signor gormica" erfd)ienen nod; brei

^tn unb
) Jsn ben „gerapionäbrüDern" fürductc ,s!<oftmnnn „ben eigentlidien 32oDcUcnton nur

mb loicbev, uielleidt)t gar nur in ben Überic^riftcn öer jiapitcl getroffen" 5U l)aben.
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anbere Don §offmannö heften 2(r5eitcn. „Spiele r = ßlücf" in ber „Urania")

fiifirt baö oft befiantieltc Sftema ber 33erber5Iic^feit ber Spielleibenid)aft,

icf) erinnere nur an ^Tiecjnarb unb ^iff'finb, in ber öeicfncfitc be§ (ifieimlier

SJienarö burc^. ,,!?ie 'Brautiüaf)!, eine berliniic^e ©efcf^ic^te in

ber mefirere gan, uniuafiric^einlicfie 2(benteuer Dorfotnmen" ^Berliner Saferen;

falenber) mifcfit in glücflidifter SBeife iöerliner Spiepürger^ unb 33üreau=

fratentum mit ben a6enteuer[icf)ften Spufgeftalten. 2^er e^tjame Äanjlei:

Sefretär iuömanu fneipt in 6efeUic^aft beö eiüigen ^uiöen. 3(6er ber

fi»umor roaltet [)ier fo fiegreic^, ba§ bie iollfieit Ues 3?orgefüf)rten fic^

bocfi Jöieber fünftlerifcf) abrunbet. 3"Sf^i'^ *"it "^^^ p^antaftijc^en @e=

fcf)icf}te aus ben ^Berliner ©eieUfc^aftofreifen erfcfiien bie rafc^ berühmt

geroorbene, allbefannte Dlooelle „^räulein 2c über t;. (Sriäbhtng au^

bem 3^iti^'ter i^ubiüigä XIV." (im Saicbenbucf) ber Siebe unö greunb=

icbaft). Sötte 2cf)iIIer erflärte (5. g-ebruar 1820 an 5inebel) „Sen 0olb=

fdimieb" für baö Sefte, wao fie Don .^offmann gelefen f)abe; „es ift fo

icf)ön er^äfjlt, fo oerftiinbig xmD in einer gi^Ige bargeflellt, baB man fic^

barüber erfreuen muß/' ßs ift ber ©r3ä^(ung Diedeidit ui gute ge=

fommen, baB an bem Äriminalfalle aucf) ber ^urift ^>offmann 3(nteil

nabm unb ber Äammergerid)töi-at bie auöfdiroeifenbe '^^fiantafie bes Sl'ic^terä

mäßigte. S5>ie „?;-räu[ein von 2cubert/' fo bietet auc^ „S'ie 3]Jarquife

be la ^^^ioarbiere" (Jafd^enbuc^ ber Siebe unö ^'^^""'^''^^Tt für 1821)

bie 6efd}id)te eineö Hriminalfalleä. Grft lange nac^ S>offmannö Sobe

bat fid) fein g-reunb öi^ig mit bem -liomanfd^riftfteller ^^äring (33. SHerie)

jur «Verausgabe bes „neuen -^itaual" (Sammlung ber intereffanteften

Ärimina[gefd)iditen aller Sänber am älterer unb neuerer ^i\t nerbunben.

Um Ä^offntannö Äunft in ber Sebanblung oon Ärimina(gefd)icf)ten jU

iDürbigen, braud;t man nur äf)n(id;e 2>erfuc^e ffltüllnerö, ber roie .^offmann

„jugleic^ ~^»oet unb Äriminaljurift" roar, jum 'Sergleidje fieran^ujiefjen; 9kt.=

Sitt. Sb. 151 S. 302.

9iad)bem bereite 1818 ein 33nic^ftüd aus ben „Serapionsbrübern"

erfd)ienen mar, gab i<offmann 5iDifc^en 1819 unb 1821 (Serlin) bie öier

Sänbe berauö:„2;ie Serapionsbrüber. öefammelte 6 r^ä^ hingen
unb iDiärd^en." SBeitaus bie meiften ber 22 (rriäblungen*) raaren be=

reitö früfier einzeln erfd)ienen. 3(ber ber fie nun unxgebenbe unb Der=

einigenbe ;)?af)men ber 6efpräd)e ber Jreunbe giebt öem SSerfe felbftänbigen

3Sert. ;3^ie gefammelten ^iooellen treten alo ©an^eö ben „^^f)anlafieftücfen",

„2eufe(öe(inren" unb bem „Äater 33iurr" 5ur Seite. Son bem noc^ fpäter

»on ifjm fetbft oeröffentlidjten 2id;tungen „3) e r ß I em e n t a r g e i ft" (Saferen;

bud) jum gefeltigen a^ergnügen für 1822), „Sie Jiäuber. 3tbenteuer

*) I. Xix Ginfiebler Seracion. cRnt Ärespet. Jie germate. 3ic6tcr unb ilomoonift.

Gin Fragment aus bem Seben öreier Jreunbe. S)er 3lrtu§^of. Sie SBergroerfe su g-alun.

SJu^fnactcr unb üJiauietbnig. II. Ser Sampf ber Sänger. Sie älutomaten. Soge unö
Sogarefje. üJIeifter liJartin, ber Äüfner unb feine ßeieUen. Sas frembe Äinb. ID. Sie
Srautroa^I. Ser unbeimlitfie (Saft. SaS lyraulein pon Scuberp. Spieierglücf. IV. Signor
gormica. Grjdieinungen. Ser guiammen^ang ber Singe. Samppriämus. Sie i^önigsbraut.
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äroeier 5"^^""^'^ fi"^ einem Scf^Iofje in 33öf}men" (:)J^etniic{)e5 Jaidjenbuc^

für l82-_>), „Ser S^oppeÜgänger. Grjä^lung" (geierftunöen 1822)

unb ber von G^amijfo angerecjten ßrjäfihtng „Statuta faftitofa. 2)er

fcf)pnc Stechapfel" (iafd)cnlnicf; ber iicbe imb g-reunbfc^aft für 1823)

ift feine ben in ben „Serapionälu-übern" geiammetten S^ic^tungen eben-

bürtig. Grft auf feinem Sterbelager f^at er in „^ofiannes 3)?ac|t"

jtnb bem 5i'«9niente „^cr ^-einb" uneber feine beften frül^^ren Seiftungen

erreidjt. iJer geplante grofee JJoman „^atobus Scf^nedpfeffer" ift

nic^t mefjr jur 3(uöfüf)rung gelangt.

3cf)on bie Griiiätinung ber iHafimenerjäf^hutg fegt bie g-rage nad)

.<Öoffmannö £.ueUen unb a>orbitbern nafje. 9(n bie 6e]präd;e mit Siecfä

„-^^fjantafus", baö unmittelbare llhifter ber „Serapionöbrüber", l^at er

felbft erinnert. Ooetljeö „Unterf)altungen beutfd)er Stuögeiüanberten" uiaren

§offmann fd;ou burd) bie barin entbatteneu £pufgefdjid)ten befonberö an=

jiefjenb. „^inc gemäd)lid}e, aber anmutige 33reite nadiuiafjmen, bie in

ben i)iOüel(en ber alten Italiener, Dorjüglid) beö i^occaccio berrfdjt", er-

fd)ien if)m mef)r anftrebenömert alo erreichbar. S'er Crnttebnnngen au§

(Eeruanteö' Dtouetten mie ber mifetungenen iiad)ar}mungen uon (i^amiffoä

,,''^>eter 2dUemi(}I" marb fdion gebadjt. S*einricb uon pfeift rere^rte er atä

einen äiieifter ber GriäblungQfunft. 9Jiemanb i]abe „()errlic^er beiuiefen, lüic

ein Stoff bearbeitet ober inelmebr tebenbtg geftaltet werben fann" al5 ber

Serfaffer ber „uortrefflidjen, ttaffifd^ gebiegenen li"r^ä()[ung uon bem 9io§=

f)änbfer 5lof)If)aaG" (^lat.^S'itt. 53b. 150 II). .^offmannö „Oelübbe" erinnert

an i^teiftö „i)Jiarquife uon C" Sierfö eigentlid^e liioüellcntiidjtung f}at erft

in .'öoffmannö Jobeöiafjr begonnen unb ift dou feiner SEeife ganj unb

gar uerfd)ieben. 2aj? aud; 3:ietf baö von >>offmann mk von fo uielen

anbern mit Vorliebe ergriffene ittjema beö 9iiagnettömuö 6e()anbe(te, iig(.

9iat.=£itt. Sb. IGO I S. VI, lag in bem 3"t?ß ber 3"^'*. 2:ied befämpfte,

.^offmann begeifterte mit 33erufung auf ^^ean "^aul fid) für magnetifd^e

Auren, f)ier bie 9iad)tfeite tter 9iatur mit ber ilaigtidjfeit aller }yvivei

erblicfeub. Gine fo „lebfiaft bargeftellte 0efpenftergefd)id)te", mie Sd^illers

„6eifterief)er", fie bot, trug er in feiner ;o"9«-'"^ ftiinbig mit fid^, „wie

bamatö jebcr ber nur irgenb bem 9iomantifd;en ergeben", g'^uqueö

„3ttut't:i"i-"i"g" 11"^ „Öatgenmännlein"*) erHärte er für ein unerreichbares

93teifternierf. 9(n SSalter Scott, ben er überfc^miinglic^ tobte, uermipte

er „baö 33ril(antfeuer beö tiefen §umorö, ber am Sternes unb Sioiftö

3Berfen I)eruorbIi^t". Gr fannte bie beiben englifdieu i^umoriften tuie

bie beutfdjen S<ippet unb £icf|tenberg red)t U)of)t. Sein 9>erbältniö ui

^ean ^>aul Ijaben rair fdion fennen gelernt; in ben „^X^^antafien", bem „iiater

33iurr" u. a. roirb man fortmäljrenb an JHid)ter gemaljnt. 3(llein aud^

ältere £>umoriften mie Jiabelaiö unti Scarron maren il)m mol^t uertraut.

2i>enn §i^ig Ijeroorljcbt, 'oa^ i^offmann menig getefen i)abc, fo be^ie^t

*) 5,in „(Sclgcnmänntctn" f«nb §ofttnanu „jene ü)tiidning be>j ttmnberbar (äcmütlitfien,

i>a^ roenigiten'j an Da? iiomiic^e nnftreift, mit öem ©rauenliaftcn gar ^crrlict) geraten".
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ficf; bies nur auf baö letzte 3^ecennutm feineö Seßens. Gr f)atte feine \o

«ngef)eure 33erefen^eit iine '^ean ^^aul, nocf) mad^te er «on i()r fotd) fd;äb:

licfien ßebraiid;. Gine Untcrtud)ung über bie £litel(eit feiner einzelnen

G"ruit)Iungen unD ^]>.()antaften mürbe inbeffen bod) eine ü6errafd)enbe iliengc

litterartfdier ::}lnfnüpfinuiien ergeben. 5o ertlärte er felbft, bie 3(ntnüpfung

beö 3i>unt)erlnu-cn an baö täglidje Seben*) am ben :iiJiärd;en ber Jaufenb

iinb einen 'Jiadjt, „jenem einigen 33ud)e" gelernt nt baben. 2'auienb unb

eine 3iad)t waren feit langem in jebermanno Ä^änDen; ,v»offmannö Kennte

iiiö ber <Te.sta Eomanoruu] 5eigt non feinem eifrigen g-orfd^en nad; 6r=

liäbUingöftoffen. „Sie fdjijnften reid)ften Jyunbgruben für Gr3ä(}hingen,

ä'tiirdjen, DioueUen, S^rainen, finb alte Gfironifen"; 2:f)eobor läuft in ben

„Serapionöbrüöern" jeben Jag nadj ber öffentlidien 53ibIiot^ef, um alte

g-olianten unb Gbronifen ju fammeln, feine -^^f)antafie „uon ben fettfamen

tollen 9.1(ären jener uerjäi)rten SBüdjer" ju erfüllen. Gf)riftop() SCmgners

©efpenfterbuc^ (l.")ll), Ä^afftis' Microclnonologicimi (1595), auö bem

aud) Äleift ben Stoff jum „9JUd)ael Kotjlfjaas" fd)öpfte, äCmgenfeilö de

Civitate Noribergeus (1097), am bem .'ooffmann bie @efd;id;ten Dom

SBartburgtrieg unb A-räu(ein uon ©cuberi) t'ennen lernte, nmndieö für ben

-llieifter älfartin entlel)nte, u. a. m. f)at er für feine SdjriftfteKerei burd)=

ftöbert. 9lber nid;t auf ben «eim, ben ber 3^id)ter irgenbmo finbe unb

in fein S""*^!'^^ aufnebme, fjei^t co in ben „Serapionobrübern", fommc

cö an, fonbern „bie G)eftattung beo Stoffö muffe ben UHif)r()aften 3^idjter

fieiüä^ren".

.Jsebenfall'3 ift bei .^offmann alleö am feiner '^Nerfönlid)teit ju erftären.

Gin nninberlidjeö ©emifd) mie biefe \mv, finb eo bann aud) feine 2öer!e

gemorben. SBiÜielm Örimm erflärte, nad^bem er bie uon Ä*il5ig uerfa^te

S3iograpl^ie gelefen batte: „ii>ibenüärtig ift mir biefer ,s>offmann mit all

feinem f:^eift unb iöilj uon 3(nfang biö ju Gnbe." SBerner unb j>offmann

feien eben mit ibrem Outen unb Sööfen „ber 3^^^ anbangenbe S^erien".

^er bänifc^e S^idjter ^agemann bebauerte ben ju früt)en 2'ob beö genia=

lifd)en ^:.offmann. „Gin innerlich jerriffeneo ©emüt fdjeint fid) faft immer

in feiner tiefen Qronie beä ganjen Grbenlebenö, felbft mitten in feinem

glürflid)ften .s?umor ju uerraten, unb 9Juf)e jum 2ehcn ijai biefe fonber»

bare pbantaftifdje Seele mof)l nie genoffen; feine Originalität l)at mid^

uiannigfaltig angezogen, unb märe er nid)t in SJanier verfallen unb in

feinen barotfen Äaprijien Don ben ^been uermilbert, er mürbe gemi^

*) Sreiticfife , beffen Iitterarii(^e Urteile ^onft foft immer in§ Sd^ioarje treffen, ^at
•BoUftänbig imrecfct, locnn er (Seutfc^e ©efc^icfite im i'J. 3af)t^untiert II, 28) §offmann Se«

fdnilbigt, nacf) ÜBeife ber Siomantifer „miitiDtUig jebe 'Sriide ämifcljen bem gbeale unb ber
SBtrtlicfjfeit abzubrechen unb grunbfäHid)" bie SSertlärung bes Sebenä burd) bie Äunft ju
uerjdnuQtien. ei}er ift baS ©egenteil iioffmann^j ACljler, faft immer bie aSirfüc^feit, bie

er redit gut 5U erfaffen ipeiB, mit ben toUften Ginfcillen feiner ipliantafie in einen 'Sdiioinbel

«rregcnben 2Birrinarr ••,u oerflediten. ?fr. §ebbel erllärte : ,,£ioffmann gebiJrt mit 5U meinen
SugenPbetannten unb es tft rcd)t gut^ id^ er mid) früf) berüljrte; idi erinnere mic§ fe^r

1001)1, bnfe id) Bon it)m juerft auf ba§ Seben, al^ bie einuge Guelle edjter ipoefie, f)in=

gemiefen lonroe."
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unter beit größten @eiftern 2?eutfd)tanbG , *) rcie je^t unter ben ionber=

barften erfannt geiwefen." 5>ie[Ietdit hat öoetde im %au)t bei ber fati=

rifdien Graiäftnung ber „~3iacf)t: unb Öra5bict)ter", bie nict)t wm 33iaGfenfefte

lomnien fönnen, „meil fie foelien im intereifcinteftcn GJeipräd) mit einem

frij'cf) entftanbenen 3>ampi)ren begriffen feien, morauö eine neue Jiditart fic^

»ielleidit entnndeln tonnte" (iliat.-Ütt. S8b. 98, II) an .'öoffmann gcbad)t.

3^urd) feine 3d)iüiei3ertod)ter, rceld)e für bie „'^U)antafieftürfe" idiunirmte, Ijat

er von .v'offmann gefiört. ^^n feiner üln^eige eineö von ber 'Beurteilung

§offmttnn5 auöcjefjenben 2{uffafieö ber Foreigne Quarterly EeTie%v 18-J7

„on the supernatural in iictious compositious"' (com Übernatürüdien

in 3Serfen ber Ginbilbungsfraft fpridit ©oet^e von i^pffmannG talent=

reidiem DJaturell, ^Oa^ burdi franf{)afte 2>erirrungen biö ju trampfdaften

9iuBerungen gefoltert morben fei. ßr felbft aber mie jeber „für 3iattona(=

bitbung beforgte 3:ei[ne[)mer" habe „mit xrauer gefefien, baf? bie franf=

^aften Si'erfe jeneö leiöenben ilianneö lange ^sabre in 2^eutfd)lanö ir)irf=

fam gemefen unb foldie 2>erirrungen atö bebeutenb förbernbe 5ienigfeiten

gefunben Gemütern eingeimpft niorben". 33ei ber iöefprec^ung uon Gar=

Ii;Ie'ö „Geviuan Romance' (Gbinburg 1827) imterlief; öoetbe febe eigene

Semerfung über i^offmann; er ftimmte tnobl gan^ mit t£arli)Ie'ö UrteiC

überein. ,'ooffmann gehört, fdjrieb (iardjk in feinem Slu^suge auä i^i^igö

^Biographie, „jener nur nt 5af)lreid)en iitaffe (ebbafter unO begabter i'itte^

raten an, beren öenius niemalö fidi ju einer reinen Äultur emporarbeitet

unb besbalb rnobl rafd)en unb lauten SBeifall finbet aber nidit bauernbeu

nod) bas £ob ber (rinftditigen. Unb bod) mürbe ridjtige -i^ilbung Örofeeä

auä feinem Gkifte gefdiaffen f)aben; nortjanben umren in i^m bie Gtementc

f)oben moraIifd}en SEertes**) unb 2:alentc alIerf)Dd}ften ©rabeö. 3(IIein er

fanb unglüdtidierrceife feine feften Örunbfäl3e furo ieben, feine SBabrbeit,

einen fold)en 0eift ju leiten. 2.0 haben mir nur baö 91iateria( ju einem

ruf)mreid)en iTic^ter, aber fein '^^oet f)at fid^ baraus gebilbet. 3" i^^^^^

*) .5»ctnv. Saube aß 9?ertreter bC'5 „jungen Scutfrfilanbs" urteilte 1S35 in bcn „moberneu

efearattaiftüen", äofftnann fei ein Senie rote e5 feiten roiebcrfehrte , „mit ben sartcften

fcinften aSertäeuflen uir gmpfängniö bed Sdiöncn begabt. Seine 3a*cn finb pifant,

genial, immer geiftreicfi" aber niemals i'diön. „yoffmanns Scbrincn finCi ber fcfiauerlid)

ft^öne SüU, roo yimmel unB .'ööUe in heißen Äüfien mit einanbcr jctiroelgen, reo rofenrote,

fdiiJne Gngel mit fc^roarjen grinjenDen Seufeln tanjen, reo bem 3ufc6auer t)or Cntjüdcn

bie 3<'hne llappem."
**) SBie ritfitig gartnle gerabe hier geurteilt hat, ieigt eine briefliche Äritif .'öofiinannd,

in ber e§ als eine Stufgabe ber Äunft, oorab bc§ SheoterS bezeichnet „baö Ghriflcntnm

aUmö^lich roieber in baö äifthetifcfie , in bie Aunft ^iniiber ju leiten, bad Ghrifteritum t>a^

burcb bem Slenfthenbebürfniä näher ju bringen, bie fiunft aber, bie fo lange entioeibte,

baburd) ju ^eiligen. Gö giebt feine Äunft bie nicht heilig wäre; unb bie ^yrage: ob bie

«poefie moralifch fein muffe, beruht auf ben fc^rectlic^ftcn aiüBOCrftönbniffcn , bie «nfere

3eit haben treffen fiJnnen. Jsch frage nicht nach öf^ Äünftlerö Sehen; aber fein .ftunft=

werf muB rein fein, im höcbücn OJraSc fittlidi, roomöglidi religio?. GS braucht barum
feine fogenannte moraliirfie Sensen-, haben. 3a, eö foU nidit einmal. Jas loahrliaft

Schöne ift felbn baä iiJoralif die, nur in anbcrer gönn. Jie Äunft ift croig tlar.

S;ie Diebel cer Unroiffenft^aft finb ihr fo feinblid) at§ bie lebenicrftörcnbe Stictluft ber

5mmoralität. .«unft ift bie Slüte ber mcnfdilidien firaft." £ioffmann rerurteilt bamit

felbft feine ffi-erfe, mon fie£)t ober au'3 biefen aSorten, „roelc^ ein ebler (Seift hier ^erfiört"

iBcrben ift.
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J^aJfimilc bcr ^ont)fd)rift oon ©. S. üt. Jöoffmann

(noc^ einem umjebrucftcn SagebiK^ §offinonnö im Sefi? be§ §erau§geberä ber

beuticfien 9JationoI=2itteratur).
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6(cnbenben Grtranaganj ift ju luenig @ef)a(t; rair f)aben nur eine üßereitte

©iebenjabe t>er ^vfiantaftereien, bie fortroäf)renb i[)ren SJiaöfci^iun burd)

bes 3(utorö ^snncreö nafimen; bas al(eö ijloidit lueniger bcr Sdiöpmug

eines S'iditevö alö ben Sräumen eineö Cpiumofierö." liid)enborff („ükn-

bie et^ifdie ii. religiöie iöetieutung ber ncucvcu romautifdjen ^^H^efie" i'eiv'jig

1847) fafi in S>ofnnann bao 3Ut|5erfte, luoljin t>ie uom GUauben attirrenöe

Siomantif finfen tonnte, imt) fanb eo natürlid), „bafs bie ganj unmovaliid)e

fogenannte iHomantif in g-ranfreid) ifjn faft mtsfc^tie^nc^ alö if)ren beutfdjen

3.soried)tcr anerfennt".

^n ber STiat f)at .^offmann in ?frantreid; ganj ungefienre Erfolge ein=

ge^eimft. 5.Uftor S^UQO, 9Jobier, D.lierintt-e, ©erarb be 'Dieroaf itnb niete

anbere haben if)n nadjgeafimt. Söaö 0oetf)e unb Garh)Ie, ja fogar ^ean

5ßaut als franfftaft in .s^offmannG SBerfen taöelten, barin glaubten bie

g-ranäojen bie beutjdje Eigenart ju ernennen. 3" lüieöerfiolten lHialen

jinb .'öoffmannö SjJerfe in 3(uGuial)l unb nud) tietnal^e noUftänbig in Über=

iel3ungen erfdjienen. ^sn 3^eutfd)lanb tarnen bie „auögeiuätilten Sdjriftea"

3ueri"t 1827 (-i3erlin) in 10 Sänt>en Ijerauö. 3ii'M'fi}^" 1«"^" ""^ l^-'^l (£tutt=

gart) folgte bie 3(uögabe ber „G-rjätjtenben (Sdjriften in einer 3[uöiua[)l"

18 -i3be; 184-1 unb 1845 (-Berlin) bie „Giefammelten 3d)riften" 12 33be.

Gine fritifdj burdigefef^ene 9(u5Uial)l ber Gr',ä[)tungen iierliftentlid)te S*einr.

Äur^ „.'öoffmannö 33erte," 2 Sbe. .sMlbinirgliaufen 1873. 3?ie gröfste

3>ol(ftän^igfeit, otnoofil aiid) i)'m bie ntufitaliid)en 2tufjäl5e unb anöere

Heinere 9trbeiten fel)len, bieten bie 15 Seile ber .'gentpeU"d)en ^fuögatie

„G. 2:. 2(. Jöoffmannö SBerfe". 5ietift biogravljifdjen -Jladjridjten über

ben 5ßerfaffer non 3t. SBorberger.

.'öi^igö 58iograpf)ie, in meld^er and) ein 2:eit uon S^offniannö 23rief=

luec^fei 9lufnaf)nie fanb, erfc^ien bereitö 1829 (iöerlin): „9(uö fioffmannö

Seben unö 9Jad)laB" 2 58be; in britter nerntefirter unb uerbefferter "iJluf:

läge mit ben „Griii^tungen an^ feinen leljten il'ebenöjaliren" in 5 33änbeu

(Stuttgart 1839. Qu biefer nermeljrten Sluflage finb aud; jaf)treid)e 9(uö=

jüge auö ben bereits angeführten „Grinnerungen" uon ^?offmannö Söam=

berger J-reunb un^ Sßerleger Munj aufgenommen.
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^t0 Deiters ^rfifenlter.

(rrfter Srucf: „Muä §offmannä Seben unö Dlai^IaB." Sertin 1S23, II, 215— 266.

SBäbrenb ber testen SeiDensmonate noit Jc>offinann anbittiert. SJJit Stecht nennt Öi|i3
biefe ^t-tauberei „ben Sd&luBi'tcin uno 2c6(üitel feiner übrigen SBerfe", benn ^ier offenbart
fidi, wie §offmann§ 5C^antafte aus ben ßinbrücten bei geioöftnlicften Sebenä berausbitbcte.

2ie 5iir (rrjä^lung com Siebter entroorfenen Äarifaturen jeigen auch §offmann5 3^'<^^"'<''^t-





'VyTeinen armen 3>etter trifft gleic^eö Sdjicffal mit bem 6efaunten

•^1 »Scarron. 2o raie biefer, f)at mein 2]ctter bur^ eine ()art=

näcfige .Üranf^eit ben ©ebraud; feiner 3^-üf5e gän^Iid) oerloren, unb

eQ timt not, 'X)a^ er fid), mit .Oilfe ftant)f)after ^U-üden unö bes

5 neriiid)ten 3(rm§ eines grcimlidien ^nualiben, ber nad) 33elieben

ben Äranf'enmärter madjt, aus bem 33ette in ben mit Äiffen be=

padten 2ef)nftuf)I, unb au§ bem Se{)nftu()l in ba§ 33ette fd)rotet.

2(6er nod) eine 3(§nlid)feit trägt mein 3>etter mit jenem g-ranjofen,

ben eine 6efonbere, aus bem tjemti^nlidien ©leife be§ franU^fiic^en

10 2l?it3cs nuömeid^enbe 3{rt bes .^i'^^ors, tro^ ber 3parlamfeit feiner

Gr^eugniffe, in ber fran^öfii'djen Sitteratur feftfteltte. So mie

Scarron, fd;riftftel(ert meinJBetter; fo mie ©carron, tft er mit

befonberer lebenbiger Saune begabt, imb treibt raunberlid^en,

I)umoriftiidjen Sdierj auf feine eigene 3Seife. ^oä) jum 9iuf)me

15 bes beutfd)en Sc^riftftellers fei es bemerft, bafj er niemals für

nötig ad)tete, feine fleinen, pifanten 2d)üffeln mit Asa foetida

ju mür3en, um bie ©aumen feiner beutfd^en Sefer, bie bergleid;en

nid}t mo^[ »ertragen, gu fi|eln. ß§ genügt if)m bas eble ©emürg,

roeld)e5, inbem e§ reigt, aud^ ftärft. 5Die Seute lefen gerne, maä

20 er fd)reibt; es foU gut fein unb ergöfelid); ic^ rerftelje mid) nid^t

barauf. 33u(^ erlabte fonft bes 'i^etters Unterfiahung, unb e§

fdjien mir gemütlicher, ifm :^u f)ören, als if)n su Icfen. 2)od) eben

biefer unbefiegbare §ang jur SdjriftfteUerei ^at fd^raarges Unfjeil

über meinen armen 3?etter gebracht; bie f(^raerfte ^ranffieit oer=

2. Scarron, $au[, 1610— iGtiO, erfter Qatte bev ^rau oon üJJamtenon unb Scrfafier

bea I)umoriftifc^en Eoman comique Olomböiantenvoman) unb be-5 Yirgile travesti,

loar »Ort 1638 bis ä" icinont Jobe gelähmt unb auf ictn S'^Tf^r gebannt, tdo bie \(i)ö\v

geijtige ÖeieUfc^att oon *}-ari5 i'i^ um if)n »eriommelte. Bd)on im 3Käri 1814 fdirieb

§otfinann von Seipjig am: „Seftern Slbenb, alo id) bie (wegen feine>j SREieumatiömus)
moi)l eingeicbroefelten rooUenen Strümpfe an^og, fam icb mir Dor roie Scarron, unb ein

nid)töroiirbiger ^ifropf ntit cerbrannter DJafe roiirbe ^intänglicfi geroejen fein, ber meinigen
burc§ einen firaftüric^ oiel Scarronität anäuäf)neln; 340 meiner beften 3ioten l)atte ic^

barum gegeben, loenn mir fein Eoman comique jur öanb gcroefen tDÜre." — 10. 2Si6-

fiioffmann Jjattc in ben „Serapionöbrübern" feine Sibneigung gegen ben franäbfifc^en 5!3i|

erttärt. — lö. Asa foetida. SeufclSbrect, £)artgcroorbener äiJililiiaft einer afiatifcften

Solbenpflonse, ftäftiges frampflöfenbeS öeilmittel.
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mod^te ni^t ben raici^en 9?äbergang ber ^^f)antafie ju l^emmen,

ber in feinem ^nnern fovtarlieitete, ftets 9tcueö unb 5ieueö er^

jeugenb. So fam e§, baf5 er mir allerlei anmutige ©efd)id}ten

er^ä^Ite, bie er, be§ mannigfacfjen 9Sel^§, ba§ er bulbete, unerarfitet,

erfonnen. 2(ber ben 93eg, ben ber ©ebanfe »erfolgen mufjte, um 5

auf bem -Rapiere geftaltet 3U erfd)einen, Ijatte ber böfe 2^ämon

ber i^ranf^eit uerfperrt. Soioie mein i^etter etmaS auffdjreiben

mollte, nerlagten i()m nid)t aHein bie ?3-inger ben Sl^ienft, fonbern

ber ©ebanfe felbft mar uerftoben unb rerflogen. 2)arü6er nerfiet

mein i^etter in bie fd^märjefte -Dielandjolie. ,/i>etter! mit mir ift 10

e§ au§! '^d) fomme mir »or, roie jener alte, üom 3Sa[)nfinn

jerrüttete 93ialer, ber tagelang oor einer in ben 9?a()men gefpannten

grunbierten Seinmanb fafi, unb allen, bie 5U if)m famen, bie

mannigfad)en (5d;ön(}eiten bes reidien, f)errlid)en ©emälbeö anpries,

baö er foeben üollenbet; — id; ge6'§ auf, baä roirfenbe, fd^affenbe 15

SeSen, meldjeS, jur äuf^ern §orm geftaltet, au§ mir felbft I)inau§

tritt, fid; mit ber 9ÖeIt befreunbenb! — 93iein @eift ^ie^t fid; in

feine erlaufe surüdl" Seit biefcr Qdt lie^ fid) mein 9>etter meber

nor mir, nod) cor irgenb einem anbcrn 33ienfd)en fefjen. 3^cr alte

grämlid;e ^noalibe mieS ung murrenb unb feifenb non ber SIjüre 20

meg, roie ein bei^iger v§au§f)unb.

@§ ift ni3tig 5U fagen, ba^ mein S^etter jiemlid; ()od) in

fleinen, niebrigen 3i"^mern roof^nt. '3üa§ ift nun 8d)riftfteKer=

unb S}id)terfitte. 9Sa§ tljut bie niebrige 3tubenbed"e? bie ''^^f)antafie

fliegt empor, unb baut fid) ein Ijofjeä, luftiges ©eroölbe bi§ in 25

ben blauen, glänjenben öimmel fjinein. So ift beö Sidjtero engeS

©emac^, mie jener smifdjen nier 93iauern eingefdiloffene 5ef)n ^-u^

in§ ©euierte gro^e ©arten, jroar nid;t breit imb lang, (jat aber

ftetö eine fd^öne .^ötje. T'abei liegt aber meines 3>etterS SogiS

in bem fd;önften Steile ber c*oauptftabt, niimlid) auf bem großen 30

DJiarfte, ber üon ^vradjtgebäuben umfdjioffen ift, unb in beffen

9)titte baS foloffal unb genial gebadete 2;i)eatergebäube prangt.

®S ift ein ßd^auS, roaS mein 3Setter beroof)nt, unb auS bem

^enfter eines fleinen Kabinetts überfieljt er mit einem ^tid baS

ganje '^^anorama beS granbiofen ']>Ia|eS. 35

1. [jcmiuen, öoffmann i'aqto, er iDoUe eS fid) fcfton gern gefallen (äffen, bap er an

§änbcu unb >vüBen" geicitjmt bliebe, roenn er nur bie gät)igfeit betjtelte, fort unb fort

biftanbo ju orbeiten. — 12. ÜJlaler, in c'^offmanns DfJoDeUe „Jer Slrtuödof ". —
31. Hiarft, @cnbarmenmar!t, Gde ber 6f)arlotten= unb Saubenftrafee ; »gl. bie g-eber=

5ci(finung ^offmannö.
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ßö inar geratie .Ocarfttag, als id), midi burd) bao ^^oltö^

geiüü^I burdibrängenD, bie Straße ^inab fam, ino man fc^on au5

roeiter J-erne meineö i^ettere Crdfenfter erblidt. 'Diid}t roenig er=

ftaunte id), alö mir aiiö t>iefem Jyenfter Daö moblbefannte rcte

5 ?liü§d)en entoieijen leuditete, meldieö mein i'etter in guten Jagen

511 tragen pflegte. 'Dtod; me(}rl 3((ö id) näfjer fam, gemafirte id),

ba| mein 'l^etter feinen ftattlic^en Söarid^auer Sd)Iafrod angelegt,

unb auö ber türfifd)en Sonntagspfeife 2^a6af raud)te. — ^sd;

rainfte il)m ^iu, id) roe()te mit bem Scfinupftud) f)inauf: es gelang

10 mir, leine 3(ufmerfiamfeit auf mid) 3U ^ief)en, er nidte freunölid).

©aö für .vtoffnungenl — '33iit 53Ii6e5fd)neIIe eilte id; Die 3:reppe

fiinauf. 2er ^sniuilibe tiffnete bie J^^üre; fein ©efic^t, öaö fonft

run3lid)t unö faltig, einem na^gemorbenen .i^anbfc^u^ glid^, fiatte

mirflic^ einiger 2onnenid)ein ^ur paffabeln A-ra§c auogeglättet.

15 (T'r meinte, Der ."oerr fäfje im i-ef)nftuf)l unö fei ^l\. fpred)en. 2)a5

3immer mar rein gemad)t, unD an Dem 53ettfd)irm ein Sogen

"X'apier befeftigt, ouf bem mit großen 33ud)ftaben Die -Sorte ftanben:

Et si male nime, non olim sie erit.

2(IIe5 beutete auf miebergefe^rte i'ooffnung, auf neuenuedte

20 £-ebenöfraft. — „Qi/' rief mir Der i-etter entgegen, alö id) in

baö .»Kabinett trat, „ei, fommft Du enDlid), "i^ntcr; meif^t Du moijl,

Daß id) red)te 2ebnfud)t nad) bir empfunDenf Tenn, unerad)tet

Du ben .'penfer mas nac^ meinen unfterblidjen Üi>crfen fragft, fo

habe \d) bid) Dod) lieb, meil bu ein munterer ©eift bift, unb

25 amüfable, menn aud) gerabe nid)t amüfant."

^d) fidjite. Daß mir bei Dem .^^ompliment meines aufrid)tigen

Retters baö 53(ut ins 6efid)t ftieg.

„Su glaubft," fuf^r ber i^etter fort, of)ne auf meine Semegung

^i ad)ten, „bu gtaubft mic6 gemifi in iiotler 'Sefferung, ober gar

30 oon meinem Übel f)ergefte[It. J^em ift bei Öeibe nid)t fo. ?]ieinc

33eine finD burdjauö ungetreue inaiaffen. Die bem .'paupt Des .'oerrfd)er5

abtrünnig geioorDen, unb mit meinem übrigen merten i.-eid)nam

nid)tö meljr 5U fc^affen I)aben mollen. 3^aö fieißt, ic^ fann mic^

nic^t aus ber Stelle rüliren, unb farre m[c^ in biefem iRäberftuI)!

bin unb §er auf anmutige äöeife, rooju mein alter ^nüalibe Die

7. 2D an" {flauer Sc^tafrod, ben er noc^ am ber 3fit ''eince -Äufentftalte-j in

3Sari(6au beiap. — 18. Et si male. ..erit: Unb wenn e? je|t i'cfilcc^t gef)t, etnft

wirb e5 nidit io fein. — 25. amusable. (Selegen^eit jur Unterf)altung gebenb,

arnnsant. unter^altenb, eine 3Jemini5cenj an 5yfl'ft''ff (£>einrit^ IT. 2. Seil, I, :;, U):
„^si) bin nicfit blo^ ielbft n?i|ig, lonbem ou£{> bie Urfac^e, bap anbere 3Si| ^aben."
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metobiöfeften 9Jtärf(^e au^ feinen ctrieg§|af)ren pfeift, 3(ber bie§

^enfter ift mein STroft; f)ier ift mir ba§ bunte Seben auf§ neue

auftjegangen, unb id; fü§Ie mid) befreunbet mit feinem niemals

raftenben 3:^reiben. ^omm, 3>etter, fc^au fjinaug!"

^d) fe^te mid), bem 3>etter gecjenüber, auf ein f(eines 5

2:'aburett, 'iia^j gerabe noc^ im ^-enfterraum ^^^latj fjatte. 3)ei-

3(nb(id mar in ber %l)at feltfam unb überrafd;enb. 'Der gange

9}tarft fdjien eine einjige, bid}t jufammengebrängte 3^o(fgmaffe, fo

ba^ man glauben mufjte, ein bajroifdjen gemorfener 9lpfel fönne

niemals gur Grbe gelangen. 2)ie verfd;iebenften g^arben gtängtcn 10

im «Sonnenfd^ein, unb jmar in gang fleinen g-ted'en; auf mid)

mad)te bie§ ben ©inbrud eines grofien, uom 2Binbe bemegten, I)in

iinb f)er mogenben S'ulpenbeeteö, unb id) mufjte mir gefte()en, ba^

ber 3(nb(id gmar red)t artig, aber auf bic Sänge ermübenb fei,

ja roof)I gar aufgereigten ^erfonen einen f'fcinen 2d)minbe[ yer= 15

iirfad)en fönne, ber benx nid)t unangenel)men S^elirieren beS na()en

Trauma glid)e; barin fudjte id) ba§ ^Bergnügen, bas ba§ ©dfenfter

bem i^etter geniät)re, unb äuf5erte i()m biefes gang uni)er()oI)ten.

©er 3>etter fd)Iug aber bie .Oänbe über bem ^opf gufammen,

iinb c§ entfpann fid^ 5iüifd)en uns folgenbeö ©efprad). 20

3) er 3>etter. 3>etter, 93etter! nun fe{)e \<i) mo^i, ba^ aud)

nidit bag fleinfte ^-ünfd)en uon ©d)riftftericrtalcnt in bir glüf)t.

S)aS erftc Grforberniö fef)(t bir bagu, um jemals in bie ^u^=

ftapfen bcineö mürbigcn, Ial)men 'isetterS gu treten; nämlid) ein

Sluge, n)eld)e§ mirüid) fd)aut. ^ener 9)tarft bietet bir nichts bar, 25

als ben 3tnb(id eines fc^edid)ten, finnücrrcirrenben ©emüf)lS beS

in bebeutungSlofer 3:'[)ätigfeit bemcgten -i>o(fö? C"*of)0/ "i^'i" ^-reunb!

mir entmidelt fid) barauS bie mannigfad}ftc Scenerie beS bürger-

Iid)en SebenS, unb mein ©eift, ein madrer ßattot, ober moberner

(S()obon)iedi, entmirft eine (Sfigge nad) ber anbern, bereu Xlmriffe 30

oft fed genug finb. Stuf, S^etter! iä) w'xli fet)en, ob id) bir nid)t

mcnigftenS bie ^srincipien ber Munft gu fd)auen beibringen fann.

<2ief) einmal gerabe nor bid) I)erab in bie Straf5e; I)ier [)aft bu

ntein ©laS, bemerfft bu mol)( bie etmaS frembartig gefleibete

^erfon mit bem grofjcn 9.1tarftf'orbe am 3(rm, bie, mit einem 35

S3ürftenbinber in tiefem ©efpräc^e begriffen, ganj gefd^roinbe anbere

25. fdinut, Dfll. äfinlic^e ?(ii^erungcn §offmann5 in ber ßinlcit. — 29. SaHot, naä)

beffcn ailanicr yoftmann auf bem Äitel ber „^p^antafieftiictc" 311 fii)rtffsn bcfannte. —
30. G£|oboroiecfi, Saniet 3Ji£oIauä, 172G— isui, ber beriiljmtefte beutfcJje «iipferftecfier

itnb (Benretnaler, ber eine 9{eit;e beutfc^er Stutoren illuftrierte.
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^omeftica abgumac^ert fc^eint, atö bie beö Seibes -Jinfirung be=

treffen?

^scf). ^c^ {labe fie iiefaßt. Sie bat ein grett cttronenfar6it^c§

Ziud;, nad) fran^öfiidjer -}(rt, tur6anäf)nlid) um ben Mopf gemunöen,

5 unb i^r ©efi^t, foroie tf)r %an^t^o 2Seien, ^eigt beutlid) bie

^•rnn^öfin. 3.i>abrf($einlid) eine Üieftantin aus bem lefiten .Üriege,

bie ibv Sdjäfc^en l^ier ins ^rocfne gebracbt.

5^er 5>etter. Diid)t ü6e( geraten, ^d) roette, ber 53tann

üerbanft irgenb einem 3iDeigc fran^öftfdier ^nbuftrie ein ^übic^es

10 3(u5fommen, fo ba^ feine ?yrau ifiren 'DJiarftforb mit gan^ guten

fingen reid^rici^ füllen fann. ^efet ftürjt fie fid^ ins ©etüübt.

i^ermd)e, i^etter, ob bu i^ren Sauf in ben oerfc^iebenften .^rüm=

mungen rerfolgen fannft, o^ne fie aus bem 3(uge ;u üerfieren;

bas gelbe ^nd) leudjtet bir vor.

15 Qd^. Gi, niie ber brennenbe gelbe '^Nunft bie DJtaffe burdi=

fc^neibet. ^e^t ift fie fd^on ber .<^ircbe nal) — fefet feilfc^t fie

um etraaS bei ben 33uben — jeftt ift fie fort — o roe^! idb i)abe

fie üerloren — nein, bort am ©übe budt fie roieber auf — bort

bei bem ©eflüget — fie ergreift eine gerupfte 0)anö — fie be-

20 taftet fie mit fennerifd)en fingern.

2! er i^etter. ©ut, i^etter, ba§ g-irieren bes 33Iids er^ieugt^

bas beutlid^e Sd^auen. 2^od^, ftatt bid^ auf langroeilige 3Beife

in einer ."^unft unterridbten ^u irolfen, bie faum 5U erlernen, laß

mid) lieber bid) auf allerlei C"rgö^lid)eö aufmerfmm machen, melc^eo

25 fic^ oor uniern Slugen auftaut. 33emerfft bu roofil jenes ^'^ii^^'^n^

5immer, bie fic^ an ber ßde bort, unerac^tet bas ©ebränge gar

nid^t ju gro§, mit beiben fpi^en ©Ifenbogen -^>laft mac^t?

'^ä). 9Sa§ für eine totte ?}igur, — ein feibner ."out, ber

in fapriciijfer ^ormlofigfcit ftets jeber DJiobe Sroß geboten, mit

30 bunten, in ben Süften mebenben 5"^^^^"/ — ^''^ fur5er, ieibner

ÜberiBurf, beffen }yaxht in bas urfprünglid^e 9tid)ts ^urüdgefe^rt,

— barüber ein jiemlid^ fpnetter Sbarol, — ber g-Iorbe'at be§

gelb fattunenen .Hleibes reid^t bis an bie ilni)d^el, — blaugraue

Strümpfe, — 2d)nürftiefeln, — liinter il)r eine ftattlid^e 3)iagb

35 mit 5roei 3)iarftfbrben, einem Jiid)ne6, einem 3Jie^li'ad. — ©ott

fei bei unsl roas bie feibene -^^erfon für mütenbe 53lide um fid;

roirft, mit roelc^er SBut fie einbringt in bie bidften Raufen, —

1. domesticus, 5utn .§auje, jur gamilie gehörig.

S(fiu[;e u. §ofnnann. 1

1
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Tüie jie aKeö angreift, ©emüfe, Dbft, ^leifrfj u. f. in.; luie fie

aUe§ beäugelt, betaftet, um aHe§ fetl)d;t unb uirfjtö erfjanbelt. —
2^er 3Setter. ^ä) nenne biefe ^serfon, bie feinen 9)iar!t=

tag fe()lt, bie rabiate ^auöfrau. Gö fommt mir üor, al§ muffe

fie bie 3:^cid)tcr eines reidjcn 58ürger§, vieKeidjt eines uio()If)abenben 5

Seifenfiebers fein, bcren s^anh, nebft aimexis, ein fleiner @el)eim=

Sefretär nid)t oI)ne Stnftrengung ermorben. Mit (id;önf}eit unb

©rajie Ijat fie ber .'oimmel nidjt auSgeftattet, bagegen galt fie bei

alten 9ca(^barn für baS I)äuQlid)fte, roirtfdjaftlid)fte 9Jtäbd)en, unb

in ber 2:I)at, fie ift audj fo mirtfdjaftlid), unb roirtfdjaftet jeben 10

2:ag, uom 9}torgen bis in ben 3(benb, auf fold^e entfe^Iid^e äöeife,

baf5 bem armen ©et)eim=Sefretär barübcr §ören unb <2el)en vex-

geljt, unb er fid; bortfjin umnfdjt, mo ber Pfeffer roädjft. (Stet§

finb alle Raufen: unb ^rompetenregifter ber (Sinfäufe, ber ^e-

ftettungen, beS ^(einljanbelS unb ber mannigfad)en Sebürfniffc beS is

ÖauSroefenS gejogen, unb fo gicidjt beS ©efjeim^SetrctärS 3Sirt-

fd)aft einem G)e()äufe, in bem ein aufgewogenes lUjrraer! eroig eine

toüe Sgmpljonie, bie ber 3;;eufel felbft fomponiert ()at, fortfpielt:

ungefäl)r jeben inerten 9}tar!ttag mirb fie oon einer anbern 3)cagb

begleitet. — 20

Sapienti sat! — 33emerfft bu uioljl — bodj nein, nein,

biefe ©ruppe, bie focben fid) bilbet, märe nnirbig non bem 6rai)on

eines ."pogartljS neremigt 5U werben. <Bd)au bod; nur I)in, 'Isetter,

in bie britte 2;f)üröffnung beS 3:ljeaterö!

^(^. 6in -^Htar alte 3Seiber auf niebrigen Stü()Ien fil^enb, 25

— ifjr ganger ^ram in einem mäf5igcn Korbe por fid) auS=

gebreitet, — bie eine I)ält bunte ^üdjcr feil, fogenannte 'l^erier^

mare, auf ben Gffet't für bUibe 3(ugen bercdjnct, — bie anbere

f)ä[t eine 3tieberlage üon blauen unb grauen ©trumpfen, (Strid=

raoKe u. f. m. Sie ()aben fid} jueinanber gebeugt, — fie §ifdjeln 30

fid) in bie DI)ren, bie eine geniest ein <2d)äld)en Äaffee; bie

anbere fdjeint, ganj Ijingeriffen uon bem Stoff ber Untcrfjaltung,

baS Sd)näpSdjen ju nergeffen, baS fie eben Ijinabgleiten laffen mollte;

in ber ^Ijat, ein paar auffallcnbc ''^^fjpfiognomien! uieId;eS bämonifd;e

Sädjeln, meldte ©eftifulation mit ben bürren £nod;enärmen! 35

ß. annexis, 2ln[;ängie[. — 6eöeim = Sefretär, fptett in ber „23rautiuaf)l" mit

feiner bureouJratijdien 5pebanterie bie lödjerlidjc 5pciion. — 21. sapientisut, bem
SBilienbeix genügf'S. — 23. §ogartI}, SBittjelm, 1(507—1761, ber burd) Sidjtcnberg in

Seiitfdjlnnb cingciüfirte grofec fatirifdie 3^'*""^ cnglii'd)cn Scßenä; nad; iljm lintte §off=

mann urjpvüngiid) jcine ,/^[)antaficftüde" nennen njoUen.
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^cr 3>etter. 2^ie)e Reiben 2i>ei6er fi^en beftiinbig julammen,

unb unerad)tet bie i^ertdjiebenljcit ifjreö A^anbelä feine ^ollifion,

unb feinen eigentlid)en Srotneiö ^u(äf5t, fo (laden fie firf) bodj 6iö

Ijentc ftetö mit feinbfeligen 53Iid'en anijcfdjielt, unb jid), barf id;

5 meiner geübten '^^fjijfiognomif trauen, biuerfe I)i3(}nild)e 'Jkbenö=

arten ^ugemorfen. Cl fief), fiel) i>etter, immer met}r merben jie

ein ^er^ unb eine Seele. 2)ie Jud)üerfäuferin teilt ber Strumpfe

()ünb[erin ein (Sd)äld;en .Kaffee mit. äinrö ijat ba§ ju 6ebeuten?

^d) raeifj es! 'iuu' menigen lliinutcn trat ein jungeo 'ODiiibdjen

10 üon I)ödj[tenö fedjjefjn ^sa()rcn, Ijiibid) mie ber Xag, beren ganzem

i.Huf5ern, beren ganzem 33etragen man 3itte unb iierfdjämte 2^ürftig=

feit anfaf), angelodt ron ber isejierroare, an ben ^"orb. ^f)r 3inn

mar auf ein roeipeö ^Tud) mit Bunter Sorte gerid)tet^, beffen fie

utedeidjt eben fef}r fieburfte. Sie feilfdjte barum, bie 3(lte manbte

ir. aik Hünfte merfantiüfdjer 2d)(auf)cit an, inbcm fie bas jTud) au§=

breitete, unb bie grellen <y^^i"^cn im Sonncnfdjein fd)immern lie^.

Sie mürben J^anbetseinig. 2(15 nun aber bie 9(rme auö bent

Sd^nupftudjjipfel bie fteine Kaffe entmidelte, reidjte bie 33arfd)aft

nid)t [jin ju fold;er 3(usgabe. Wät ^od)gIüf)enben 9Sangen, IjeKe

2ü 3;l)ränen in ben 3(ugen, entfernte fid) baö 9Jiäbd)en fo fd)neU fie

fonnte, mäljrenb bie 3(lte, {)ö{)nifd; auflad)enb, 'oa^ 2nd) jufantmen;

faltete unb in "^en Äorb 5,urüd'marf. 3(rtige 9^ebenöarten mag eS

babei gegeben fjaben. 3(ber nun fennt ber anbere Satan bie

.Hfeine, unb mei^ bie traurige ©efc^id^te einer oerarmten ?yümilie

2.-; auf^utifdjen al§ eine ffanbalijfe (Sfjronif oon Seidjtfinn unb uieKeidjt

gar 'iserbred^en, jur @emütöcrgöl5lid)feit ber getäuid)ten Mrämerin.

''D^it ber !Jaffe i^affee raurbe gcmi^ eine berbc, fauftbide 33er=

leumbung be(of)nt.

^d). 33on allem, roas bu ba fierausfombinierft, lieber i^etter,

30 mag fein 2öörtd}en roa^r fein, aber inbem id) bie Söeiber anfdjaue,

ift mir, Sanf fei es beiner lebenbigen 2!arftel(ung, affeS fo ptau^

fibe(, ba^ ic^ baran glauben muf?, idj mag mollen ober nid;t.

^er i^etter. 6"l)e mir unö oon ber Ziljcateruianö abmenben,

la^ imö noc^ einen 331id auf bie birfe gemütlidje g^rau mit üor

35 C)efunbl)eit ftrot^enben äöangen merfen, bie, in ftoifd)er ^iul^e unb

22. iurücfioarf, ein Erlebniä £)0ffmann3 liegt ju ßrunbc. Er §alte fotc^en S8or=

gang äroiidjen einem atterlte6ften fteinen SKäbcfecn aus ber untersten ajolfsfloffc unb einer

Cbftoerfäuferin auf bem Gienbarmenmarh beobachtet unb für bas 2)iäb^en bonn beja^It:

in ber 7ioic^i mai)tc er fit^ SBorroürfe, baS ÜRäbc^en möcf)tc an bcm fo gefauftcn Ebfte roo^t

ertrantt fein.

11*
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©elaffenl^eit, bie ^änX>c unter bie ineifje Sd^ürje geftecft, auf einem

9ioI)rftu()Ie ftl3t, unb t»or fid) einen reid^en ^ram oon I)eI(po(ierten

Söffein, 53icflern unb ©abeln, g-ai;ence, porjetlanenen kellern unb

2errinen oon oeriä()rter ?Yorm, 4:^eetafjen, Äaffeefannen, Strumpf=

maren, unb maS loeip id} fonft, auf uieijjen ^üd)ern auögeSreitet 5

Ijcit, 10 baf5 if)r "i^orrat, uia()rid)einlid) auo fleineu 3(uftionen w
fammengeftümpert, einen toaf)ren Oil)is pictus bilbet. Cf)ne fonber=

lid) eine i^iiene ju oerjie^en, I)ört fie bas öebot beö 5^-ei(fd)enben,

forgloö, ob aus bem ^anbel roaS roirb ober nidjt; fdalägt ju,

ftredt bie eine .'öanb unter ber 2d)ür^e Ijeroor, um eben nur bas 10

@elb 00m Käufer 5U empfangen, ben fie bie erfaufte 33are felbft

nef)men lii^t. ^Dao ift eine ru(}ige, begonnene .^-^anbelöfrau, bie

loaö üor fid; bringen mirb. 3>or oier 3Soc^en beftanb ifjr ganzer

Äram in ungefä(;r einem I>ilben Su^enb feiner baummotlener

Strümpfe, unb ebenfooiel ^Trinfgläfern. ^[jr öanbel fteigt mit 15

jebent l^iarft, unb ba fie feinen beffern 2tuf)I mitbringt, bie .Öänbe

aud) nod) cbenfo unter bie Sdiürje ftedt loie fonft, fo 5eigt bas,

bafj fie G)Ieid)mut beo ©eifteö befi^t, unb fidj burd) bas ©lud

nid;t ^u Stolj unb Übermut oerleiten lii^t. 9Sie fommt mir

bod) plöl3lid) bie ffurrile ^bee ju Sinn! ^d) benfe mir in biefem 20

Siugenblid ein ganj tleine§ fd)aöenfrof)eö Tevifeld^en, ba§, mie auf

jenem .»oogartfjifdien 33(att unter ben Stuf)( ber Setic^ioefter, I)ier

unter ben 2effe( ber Mrämerfrau gefrod)en ift, unb, neibifd) auf

i^r ©lud, I)eimtüdiid)erioeife bie Stu()(beine megfägt. -^vlump!

fällt fie in if)r @(aö unb '^Norjellan, unb mit bem ganzen -Oanbel 25

ift €5 au§. 2;a5 loäre benn bod; ein ^yaUiffement im eigentlid)ften

Sinne beö 3.l>orteö.

^d). 3Sa()rf)aftig, lieber 3>etter! bu f)aft mid; je^t fd)on

beffer fd^auen gelefirt. ^nbem id) meinen ^lid in bem bunten

6eu>üf)I ber loogenben 'Utenge umljerfdjroeifen laffe, fallen mir l)in 30

unb mieber junge -Dcäbc^en in bie 2{ugen, bie, oon fauber an=

gezogenen Hödjinnen, loeldjc geräumige, glän^enbe ^Jkrftförbe am

2lrme tragen, begleitet, ben Wlaxh burdjftreifen, unb um .s'-^auS-

bcbiirfniffe, loie fie ber ^3Uüt barbietet, fei(fd)en. 2)er ^^Juibdjen

mobefter ^Un5ug, \i)X ganzer Ülnftanb, läpt nidjt baran sioeifeln, 35

ba^ fie menigftenö oornel^men bürgerlid^en Stanbes finb. 9Sic

fommen biefc auf ben 93tarf'tV

7. Orbis pictus, gema[tc Seit
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^er 35etter. 2cid)t erf(cirltd). Zeit einiijcit ^saf)rcu ift eä

Sitte getnorben, ba^ felbft bie Jccf)tcr f)ö(ierer Staatsbeamten

auf ben Wlavtt geidjicft uicrben, um ben ^eil ber it^ausiüirti'djaft,

mas ben Gtnfauf ber Sebensmittel betrifft, praftifrf) 3U erlernen.

5 ^c^. ^n ber %i)at eine löblid^e Sitte, bie näd;ft bem prafti=

fc^en -^lu^en, 5U f^äuolidjcr ©efinnung fiUiren mu^.

2^ er 9>etter. 93^einft bu, i^etterl id) für mein J'eil glaube ba§

©egenteil. S^aö fann ber Selbfteinfauf für anberc 3iöed'e traben, a(§

fic^ von ber ßüte ber älHire, unb non ben löirflidjen 5Jtarftprcifen ju

10 überzeugen? Xk ©igenfdjoften, bas 2(nfel)n, bie .^ennjeicl^en eineS

guten ©emüfcö, eines guten ^-(eiidjes u. f. ro., lernt bie angefjenbe

Hausfrau leljr leidjt auf anbere 9Beii'e erfenncn, unb baö fleine (5'ripar=

niö ber fogenannten (Edmien^elpfennige, bas nid]t einmal ftattfinbet,

ba bie begleitenbe Äöd)in mit ben '^erfäufern fidj unbcöenflic^

15 insge()eim t)erftel)t, micgt ben 9iad)tei( nic^t auf, ben ber 33efuc^

beö 'Diarftö fel^r Ieid)t I)erbeifü()ren fann. 9ciemalö mürbe id),

um ben ^reiö von etlid)en ^^fennigen, meine 2:od)ter ber 6efa{)r

ausfegen, eingebrängt in ben ^reis beö nicbrigftcn 3>o[fQ, eine

3ote ^u Ijören, ober irgenb eine (ofe 9iebe eines brutalen 25eibe§

20 ober Aerls einfd)Iuden 5U muffen. — llnti bann, roas gemiffe

Spefulationen liebefeufzenber .Jünglinge in blauen iKiiden 5U -i^ferbe

ober in ge(ben g'faufd)?" wit fdiroarjen .fragen ju %n^ betrifft,

fo ift ber 9)iarft 2^od) fief;, fieb, ä^^etterl mie gefädt bir

bas Slcäbdien, ba§ foeben bort an ber '^ntmpe, »on ber ältlidien

25 ^öd;in begleitet, bafjer fommt? S^imm mein G5(as, nimm mein

©las, 33etter:

Qd). .^^a, mas für ein ©efdjöpf, bie 2(nmut, bie 2iebeng=

roürbigfeit felbft, — aber fie fdjUigt bie 3(ugen oerfdjämt nieber,

— jeber ibrer Sd^ritte ift furd)tfam, — manfenb, — fd)üc^tern

30 ^ält fie fid) an if)re 33eg(eiterin, bie iljr mit forciertem 2(ngriff

ben -i^eg inö ©ebränge babnt, — id} nerfolge fie, — ba ftel^t

bie c^ödiin ftiü nor ben ©emüfeförben, — fie feitfd^t, — fie jie^t

bie kleine f)cran, bie mit |albraeggeroanbtem @efi(|te ganj ge=

fd)roinbe, geidjminbe ©elb aus bem 33eutel(^en nimmt unb e§

S5 (jinreic^t, frof), nun roieber los 5U fommen, — id) fann fie nid^t

nerlieren, ^anf lei es bem roten 3bam(, — fie fdieinen etmaö

rergeblid) ju fudjen, — enblidi, enblidi; bort raeilen fie bei einer

%xau, bie in ^ierlid^en cQörbcn feines ©emüfe feil bietet, — ber

^olben kleinen ganje 3(ufmerfiamfeit feffelt ein ^orb mit bem
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fdjönften 331umcnfoI)I, — baö 9Jtäbd)en felbft raä()It einen iiopf

iinb fegt xljn bei* Äöd)tn in ben ^orb, — lüie, bie Unoerldjämte!

— oI)ne roeitcieo nimmt fie ben .<^opf au§ bem S^orbe fjcrauS,

legt il)n in ben .Horb bcr 'iserfäiifcrin jurüd, unb roä()It einen

anbern, inbem if)r I)cftigeö Sd)ütteln mit bem gemidjtigen, fanten= 5

Ijaubengefdjmüdten Raupte nodj baju bemerfen liifjt, l^afi jic bie

arme kleine, meldte jum erftenmale felbftiinbig fein rootttc, mit

33orn)ürfen über(}äuft.

2) er S^ctter. 2Öie benfft bu bir bie ©efüljte biefeB 9Jiäb(^en§,

ber man eine .'oi^u^Ii'ijfeit aufbringen mill, meld)e if}rem 5arten lo

Sinn giinjlid) loiberftrebt':' Qd) fenne bie t}otbe iUeine; es ift bie

Jod^ter eines @el}eimen Dberfinanjratö, ein natürlid^eo, non jeber

3iererei entferntes SÖefen, von ed^tent lüciblidjeu Sinn befeelt,

unb mit jenem jebeömal rid^tig treffenben SSerftanbe unb feinem

^att begabt, bcr ÜScibern biefer 3(rt ftetS eigen. — .f)of)o, SJetter! 15

ba§ nenn' id) gUidlidjee 3»fammentreffen. §ier um bie CS'de fommt

baö ©egenftüd gu jenem Silbe, äöie gefättt bir baö "Diäbd^en,

9>etter?

^dj. Qi, meld) eine nieblid)c, fd)(anfe ©eftalt — jung —
Ieid)tfüj5ig — mit fcdem, unbefangenem 33Iid in bie 2Öelt Ijinein 20

fdnuienb — am .'oimmel ftets Sonnenglanj — in ben iiüftcn ftetä

luftige 93tufif — roie breift, mie forgloö fie bem biden .v)aufen

entgegenl)üpft, — bie Seröante, bie \i)x mit bem 9Jiarftforbe folgt,

fd)eint eben nid^t älter, aU fie, unb gmifd^en beiben eine gemiffe

il?ürbialität ^u fjerrfdjcn — bie 93iamfcr( I}at gar t}übfd)e <Zad)cn 25

an, ber Sbarol ift mobcrn — bcr A>ut paffcnb jur 'll(orgcntrad;t,

fomie tiag i^leih non gcfdjmadnoKem ll3tufter — allcö I)übfd) unb

anftänbig — wc[)\ mas erblide idj, bie '^Diamfelt trägt mei^-

feibne Sd)uf}e. 9(uSrangierte 33attd)auffürc auf bem 9Jiarft! —
Überf)aupt, je länger id) bao 'Iluittdjen beobad)te, befto mel^r fäUt so

mir eine gemiffc (rigcntüm(id)feit auf, bie id) mit 3^i>orten nid;t

auöbrüdcn fann. — (5'ö ift ma()r, fie mad)t mit forglidjcr Gmfig=

feit ifjre Ginfäufe, mäljlt unb mäfjlt, feilfdjt unb feilfdjt, fpric^t,

geftifuliert, atte§ mit einem lebenbigen SÖefen, ba§ beina{)e bis

^3iur Spannung gef}t; mir ift aber, als moflc fie noc^ etroaö anbereä 35

aU eben .{>auöbebürfniffe, eintaufen. —
©er 33etter. 33raiio, brano, 3>etter! ©ein 33Iid fdjärft fid;,

23. la s er V ante, bie S'ienerirt.

i
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roie id) merfe. 2ie(} nur, mein l'icbftcr, trol3 ber mobernften

^leibung Ijätten bir, — W Seic^tfüfjigfeit bes ganzen 2i>eienö

aIJcicrcd)nct, — fd)on bie roei^feibnen Bd)iii)e auf bem ^krft

»erraten muffen, bafj bie fteine 'IKamfeK öem 53a[(ett, ober ü6er=

5 f)aupt bem 2:l)eater angel)ört. ©as fic fonft nod) m'ül, bürfte

fic^ üielleidjt balb cntroideln — i)a, getroffen! Sd^au bod), lieber

SSetter, dn menig red)tö bie ©trafje Ijinauf, imb fage mir, men

bu auf bem Sürgerfteig, nor bem öotel, mo eö siemlid^ einiam

ift, erblidft?

10 ^d^. ^d) erbtide einen grofjen, fd)(anfgeniac^fenen IJüngling,

im ge(6en, fur5gefd)nittenen Jf'^^''''-"^) ""t fdjroarjem .s^ragen imb

Statjlfnöpfen. ßr tragt ein fleincö, roteS, fitbergeftidtee 53tü^c^en,

unter bem fd^öne fd)roar5e 2oden, beinahe ju üppig, fieroorquiKen.

®en 3(u§brud beö blaffen, männlid) fc^öngeformten ©efid)t§ ert)ö^t

15 ni(^t menig baö ffeine, fdiroar^e Stu^bärtdien auf ber Cberlippe.

Gr ()at eine Dliappe unter öem 3(rm, — unbebenflidj ein 3tubent,

ber im 23egriff ftanb, ein Kollegium ju befud)en; aber feft ein=

gennirjelt fte[)t er ba, ben 33lid unoerroanbt nac^ bem ?3iarft

gerichtet, unb fd^eint Äodegium unb atteS um fid; ()er 5U üergeffen. —
20 2) er fetter. So ift es, lieber 3setter. ^Sein ganjer Sinn

ift auf unfre fleine i^omöbiantin gerid)tet. ^er 3t'itpunft ift

gefommen; er naf)t fic^ ber grofecn übftbube, in ber bie fc^önfte

23are appetitlid; aufgetürmt ift, unb fd)eint nac^ g-rüc^ten ju

fragen, bie eben nidjt jur §anb finb. ß§ ift ganj unmöglid§,

25 büf, ein guter 9)iittaggtif(^ o^ne S)effert oon Dbft befteE)en fann;

uni're fleine i^^omötiiantin muH bafjer i()re Ginfäufe für ben 'Xüä)

beö ^oaufeS an ber Cbftbube 6efd)Iiet5en. Gin runber, rotbädiger

3(pfel entid)[üpft fd;a(fbaft ben fleinen ^-ingern — ber ©clbe büdt

fid) barnad}, I)ebt if^n auf — ein leidjter, anmutiger ^nir ber

30 Üeincn 2;!f)eaterfee — ba§ ©efpräc^ ift im öange — rcedjfelfeitiger

9tat unb Seiftanb bei einer fattfam fdiroierigen 2(pfelfinen^23a(jt

noKcnbet bie geroi^ bereits früher angefnüpfte 53efanntid)aft, inbem

fid) 5ug(cid) bas anmutige ^enbcjnouö geftaltet, roeldjes geroi^

auf mannigfache 23eife roieberfjolt unb uariiert mirb.

35 ^d). 'Hkg ber 9)iufenfof)n liebeln unb 3(pfe(fincn roäf)(en,

fo niel er roid; mid^ intereffiert baö nic^t, imb graar umfotoeniger,

ba mir bort an ber Gde ber ^auptfronte be§ 3:f)eaterö, roo bie

S3(umenoerfäuferinnen i^re 2Sare feilbieten, baö Gngelsbilb, bie

atterliebfte Gef}eimratQ=^od;ter, non neuem aufgefto^en ift.
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^er 3>etter. 9ind) ben Blumen bcrt fd)au' id) nid)t gerne

tyn, Ite6er fetter, cö I)at batuit eine eigene 33euianbtniG. 2)ie

33erfäuferin, metdie ber -Hegel nad) ben fdjönften 33IumenfIor am-
gelud)ter 9iclfen, 9tofen unb anberer feltener ©eraädjfe l^ält, ift

i^in gan^ I}ü6fd)es, artiges -IJiäbdjen, [trebcnb nad} Ijöljerer ^idtur »

bes ©eifteö; benn, foroie jie ber §anbel nic^t 6el'd)äftigt, lieft

fie emfig in 33üd)ern, beren Uniform jeigt, baf3 fie 5nr grofjen

Äralomöfifdien äftl)etifd)en A>anptarmee geijören, roeldje biä in bie

entfernteften 23infel ber Siefibeng fiegenb bas £id)t ber ©eifteö=

Inibung nerbreitet. ßin lefenbeS 23Iumenmäbd)en ift für einen lo

b eEetriftifd)en 2d)riftftel(er ein unn3iberfteljlid]er 3(nblid. Bo iam

eö, baf5, alö vor langer 3'-'it nüd) ber äi>eg bei ben 33(umen

üorbeifidjrte, — aud) an anbern Jagen flcl)en bie S3lumen jum

ä.Hn-fauf, — id; ha§ lefenbe :^Iumeninäb(^en getnaljrenb, über=

rafd)t ftefjcn blieb. Sie fa^, roie in einer bidjten 2üuhc von is

blidjenben ©eranien, unb Ijatte bas 93ud) aufgeid)lagen auf bem

^2d;of5e, ben ilopf in bie f^anh geftüfet. 2^er .'oclb nntfete gerabe

in augenfdjeinlidjer G)efa(}r, ober fonft ein undjtigcr 9)ioment ber

J^anblung eingetreten fein; benn Ijöfjcr glüf)ten bc§ "DÜibdjenä

SSangen, i()re Sippen bebten, fie fc^ien iljrer Umgebung gang ent= 20

rüdt. 3>etter, id; mill bir bie feltfame Sd^mädie eines <£d)rift=

ftellerö gan?; oI)ne 9iüdfid)t gefte()en. ^d; mar mie feftgebannt

ein bie Stelle — id; trippelte bin unb l)er; wa^ mag bas 93uibdjen

lefen? Siefer öebanfe beid)äftigte meine ganse Seele. 2^er ©eift

ber 2d;riftftellereitelfeit regte fid) unb titelte mid; mit ber 2ü)nung, 25

'iia'^ eä eins meiner eigenen 3Öerfe fei, maS eben je^t baS 9Jüibd)en

in bie pljantaftifdje Si'elt meiner ^Träumereien oerfefee. ßnblid)

faf5te id) ein .''>er5, trat Ijinan, unb fragte nad) bem greife eines

9ielfenftodö, ber in einer entfernten 'JJeilie ftanb. 3Säl}renb ba^

baS 9.1cäbd)en ben Dielfenftod Ijerbeitjolte, naljm idj mit ben äöorten: so

„SßaS lefen Sie benn ba, mein fd)öneS ^inb?" baS aufgefläppte

^ud) jur §anb. C! aU il)r §immel, eS mar roirflic^ ein 2Öerf=

lein non mir, unb jroar ***. 2)aS 53uibd)en brachte bie 33lumen

Ijerbei, unb gab mir ^ugleid) ben ntäj3igen ^)]reiS an. 3i>aö Slumen,

maS -lielfenftod! baS 9Jcäbd)en mar mir in biefent Slugenblid ein 35

üiel fd)äl3enSuiertereS ^^ublifum, als bie ganje elegante 3Sclt ber

iHefibenj. 2lufgercgt, ganj entflammt oon ben firpeften 3lutor=

S. JlvaloiU'jü, eine iBcrlincr £ei()6iblioif)e{.
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gefüfjlen/ fraoite id) mit anfcftcinenber ©(eirfigülttgfeit, mk benn

bem -lliäödien bas 33urf) gefalfe. „^, mein lieber öerr," eriüiöerte

baö li3iäbcf)en, „bas ift ein gar idinafifdies 33ud). 3(nfangQ tuirb

einem ein menig mirrig im Äopff; «ber bann ift es }o, als raenn

5 man mitten barin fäjje." 3" meinem nid)t geringen ßrftaunen

erjäfjlte mir bas 33^äbdien ben ^nf)alt beö fleinen iOtärdjcnö ganj

flar unb beutlid), fo ba^ id) moi-)l etnfal;, roie fie es fc^on me^r=

malö gelei'en ()a6en muf;te; fie mieberf)oIte, es fei ein gar idnuififc^eä

3^ud), fie I)a6e balö f)er=;lid) fadjen muffen, balb fei i()r ganj

10 meinerlid) 511 2)iute gemoröen; fie c\ab mir ben 3iat, fallo idj iia^

33udi nod) nidjt gelefen fjaben follte, es mir nachmittags oon

c'öerrn ^ralorogfi ju ^olen, benn fie roed)felte eben nadjmittags

S3üd)er. — 9tun follte ber gro^e Sd)Iag gefc^ef)en. 2)tit nieber=

gefdjiagenen 3(ugen, mit einer Stimme, bie an Süfeigfeit bem

15 ^^onig oon .^r)bia ;,u iierg(eid)en, mit bem feiigen £-äd)e(n bes

monneerfüUten Stutors lifpelte id): „."oier, mein fü^er ßnge(, f)ier

fte()t ber 2(utor bes JBud)5, melc^es Sie mit folc^em 33ergnügen

erfüllt ^at, nor S^nen in Ieib()aftiger ^^erfon." Xas 9Jtäbd)en

ftarrte mic^ fpradjios an, mit großen 3(ugen unb offenem DJtunöe.

20 2^as ga(t mir für ben Slusbrurf ber f)öd)ftcn 2>ernnint)erung, ja

eineg freubigen 2d)red5, baf5 öas fubtime ©enie, beffen fd)affenbe

^raft fold) ein 3.i>erf erzeugt, fo plö^lid) bei ben ßeranicn er=

fc^ienen. S>ieKeid)t, badjte ic^, als beä 3Jiäöc^ens 9)ciene unoer::

änbert blieb, üieKeid)t glaubt fie nid)t an ben glüdlic^en 3wfiif^/ ber

25 ben berü[)mten i'erfaffer bes *** in if)re Dtä()e bringt, ^d) fud)te

nun i()r auf alle mi)glid)e 33eife meine ^bentität mit jenem i^er=

faffer bar5Ut()un, aber es mar, als fei fie oerfteinert, unb nid)ts

entfc^Iüpfte xi)vm Üppen, als: f)m — fo — ^ Oas uuire — mic —

.

Tod^ mas foU id) bir bie tiefe Sc^mad), me(d)e mid) in biefem

so 2(ugenb(id traf, erft roeitläuftig befd)reiben. Gö fanb fid), baß

bas ?3cäbc^en niemals haxan geöad)t, ba^ bie S3üd)er, me(d)e fie

lefe, oor()er gebiditet toerben müßten, ^er 33egriff eines Sd)rift=

ftellers, eines Xiditers mar if)r gän3lid) fremb, unb id) glaube

roa^rfiaftig, bei näf)erer -Diac^frage märe ber fromme, finblid)e

35 ©laube ans £'id)t gefommen, baB ber Hebe ©Ott bie 33üd)er raadjfen

liepe, roie bie vpilje.

©an5 fleinlaut fragte id) nod)maIs nad) bem ^>reife bes

1?. Stjbia, griccfiiirfie Statt auf ber Cfitüüe cicilienc-, non ben 3Mc§ter:t rocgen

i^re§ §onig5 gepriefcn.
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9IelfenftO(f§. Unterbeffen mu|jtc eine ganj anbcre bunfle ^bce

von bem SSerfertigcn ber 33üd)er bem 9)iäbd}en aufcjeftiegen fein;

benn, ba id) baö ©clb aiifjäljlte, fragte |ie ganj natu unb un=

bcfamjen: ob idj beim alle Sßüdjer beim §errn Kral oraSfi mac^e?

— pfeil[d;ne[I fd)of5 id) mit meinem 9telfcnftod non bannen. 5

^d> 3>etter, 3>etter, ba§ nenne id} geftrafte Stutoreitclfeit;

bod), n)ä(}renb bu mir beine tragi[d)e ©efd}id)te er3äf)Iteft, ner=

manbte id) fein 3{uge von meiner Sieblingin. 33ei ben Shimen
allein Iief3 ber übermütige i^üdienbämon if)r üoITe ^r^i^j^it. Sie

grämlidje Küd)engouiiernante I}atte ben fd)meren 53uu-!tfor6 an bie lo

ßrbe gej'el5t unb überliefj fid), inbem fie bie feiftcn 3(rme 6alb

übereinanber fdjiug, 6alb, mic eö ber iiufjere rf)etorifc^e 2(u§brud

ber Diebe ju erforöern fd;ien, in bie Seiten ftemmte, mit brei

Kolleginnen ber un6efd)rei61id)en ^reube be§ ©efpräd^ö, imb il)re

Siebe mar, ber 33i6e( entgegen, gemifj niel mef)r, aU ja, ja unb i5

nein, nein, ©ief) nur, meld) einen I)errlid)en, fjerrlic^en ^öuimen-

ffor fid) ber f)olbe Gngel auegeuniljlt I)at, unb von einem rüftigen

'i3urfd)en nadjtragcn liif^t'^ 9Sie? "^tein, baö roill mir nidjt ganj

gefallen, baf? fie im 'ii.ninbeln Kirfdjen auc^ bem flcinen Kör(id}en

nafd)t: mie mirb ba§ feine 33atifttudj, baS mal}r)d;einlid) barin -'o

kfinblid), fid) mit bem Dbft befreunben?

S)er 93etter. ^cr iugenblid)e i?fppetit beö 5(ugenHidö fragt

ni(^t nad) Kirfd)fled"en, für bie eo Kleefal,^ unb anbere probate

.•ptutömittet giebt. Unb ba§ ift chen bie roal)rl)aft finbnd)e Un=

befangenf)eit, baf5 bie Kleine nun von ben '3)rangfalen be§ böfen 25

9}iarft§ fid) in miebercrtangter ^rcifjeit ganj gef)en lä^t.

2) er 2>ctter 005 «oiprM) fort)ci5oii&. ®od) fd)on lange ift mir

jener ^Tiann aufgefaffcn unb ein uiuuiflöSbareS Diätfei geblieben,

ber ehen jel^t bort an ber ?;n3eiten entfernten ^^umpe an bem

3Bagen ftel)t, auf bem ein 33auernuieib auS einem grofjen ^-afy, so

um ein billiges, Pflaumenmus uerfpenbet. ^ür§ erfte, lieber SSetter,

benntnbere bie 3lgitität beS SÖeibeS, bao, mit einem langen, l)öl3ernen

Söffet bewaffnet, erft bie grof5en 5>erläufe ju niertel, l)alben unb

ganjen ^funbcn befeitigt unb bann ben gierigen Diäfc^ern, bie

il)re ^Htpierd)en, mitunter aud^ rool)l il)re ^seljmü^e l)inl)alten, 35

mit Sli^eöfd)nelle baö geraünfd)te 2)reicrtledöd)en suroirft, nield)eö

fie fogleid) als ftattlid)en Dliorgenimbi^ mol)lgefällig iier5cl)ren

— Kauiar beS 2>olfS! ä^ei bem gefd)idtcn 2>erteilen beS ^;pflaumen=

mufeS mittelft beS gefd)raenften fiiiffels fällt mir ein, bafe id)



Des öcttrrs Cdsfenftfr. 171

einmal in meiner c<i^inbf)eit fiörte, e§ fei auf einer reicf)en 33auern=

I)od};ieit fo iplenöib liergei^angen, baf? ber belifate, mit einer bicfen

Prüfte uon Sm^^, S^idev unö Dielfen ü6erf)äutete SUnsBrei mittelft

eines SDrefcf^flegels »erteilt morben. ^seber ber roerten ßäfte Durfte

5 nur ganj gemütlich ha^j Maid auffperren, um bie gefjörige ^^nn-tion

ju befommen, unb es ging auf bieie 33eiie rerfjt §u, mie im

(2d)Iaraffen[anb. ^od), i^etter, f^aft bu hen Mann tn§ 2(uge

gefaxt?

^c^. 3(tterbing5l — 23e5 ©eiftes Äinb ift bie toKe, a6en=

10 teuerlicfje 5"'S"i^? ^i" roenigftens fed^s g^uß .
f)of}er, minDbürrer

SJiann, ber noc^ ba.^u ferjengcrabe mit eingebogenem Sauden ba

fte^t! Unter bem fleinen breierfigen, ^uiammengeguetfdjten -Oütdien

ftarrt fjinten bie Äofarbe eines .{"»aarbeutels fjerüor, ber fid) iiann

in üoder 53reite bem Luiden lauft ani"d)mtegt. '3)er graue, nac^

ij (ängft oerjä^rter Sitte ^ugefd)nittene dlod i(|neJ5t fid), oorne üon

oben bis unten jugefniipft, enge an ben i'eib an, of)ne eine ein=

^ige ^alte ju roerfen, unb fc^on erft, ols er an ben 23agen fd^ritt,

fonnte id) bemerfen, bafj er fd)n:)ar5e 33einf(eiber, fd)mar,5e Strümpfe

unb mäd)tige 5innerne 3d)na((en in ben 2dju()en trägt. 3i>a§

20 mag er nur in bem niercdigen .sUxften ftaben, hen er fo forg(i(^

unter bem linfen 3(rme trägt, unD ber beinahe bem .haften eines

^Tabulettfrämers gleicht?

•^er 9>etter. Sas mirft bu gteid; erfaf^ren, ld]au nur auf=

merffam fjin.

t>5 ^dc). Gr fc^Iägt ben T^edel bes c^aftens ^urüd — öie Sonne

fc^eint f)inein — ftraf)(enbe 9^ef(ere — ber haften ift mit ^^kd)

gefüttert — er mad)t Der '^flaumcnmusfrau, inbem er bas .'»oütd^en

oom Äopfe gief)t, eine beina()e ef}rfurd)t5r)otte 33er6eugung. — SSas

für ein originedes, ausbrudsoottes ©efid^t — feingeid)Ioffcne Sippen

30 — eine .*'?a6id)t5naie — gro^e, idimar^ie 9(ugen — I}od)fte^enbe,

ftarft 3(ugen6rauen — eine [)of)e Stirn — fdnuar^es c'oaar —
bas ^Toupet en coeur frifiert, mit fleinen fteifen £ödd;en über

ben Citren. — Gr reicht ben ^laften ber 53auerfrau auf ben

SÖagen, bie i()n of)ne meitereö mit '^>flaumenmus füttt, unb, if)m

35 freunblid^ nidenb, roieber fiurürfreidit. iOtit einer groeiten 3>er=

beugung entfernt fid) ber D3iann — er minbet fic^ ^inan on bie

^eringstonne — er ^iefit ein Sd)u6fac^ bes .<^aftens ^croor, legt

einige crf)anbe(te Sal^männer fjinein, unb idiiebt bas ^^ad) mieber

ju — ein brittes Sd^ubfad) ift, roie id) ie()e, ^u '^^eterfilie unb
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anberem Söurjeltoerf feeftimmt. — 9^uu burd^fd^neibet er mit langen,

grapitätifdjen <Bd)nüm bcn 53iarft in Derfd)iebenen Siidjtuncjen, 6i§

i()n ber reidje, auf einem !Jifd) ausgebreitete SSorrat tion gerupftem

©eflügel feft(}ält. (So mk überall, mad;t er aud) I)ier, el)e er §u

feilfd^en beginnt, einige tiefe 3?er6eugungen — er fprid)t niel unb 5

lange mit ber ^-rau, bie if}n mit befonbers freunbUd)er 9Jciene

anijört — er fel^t ben ."haften beljutfam auf ben 33oben nieber,

unb ergreift groei ©nten, bie er ganj bequem in bie rceite 9^od=

tafdje fd)iebt. — Fimmel! e§ folgt nod} eine @an§ — ben ^^suter

fdjüut er blof? an mit licbäugelnben S3liden — er fann bod) nidjt lo

untcrlaffcn iljn menigftenö mit bem S^W' ^""^ 93cittelfingcr lieb=

fofenb ju berül)ren; — fd)nell Ijcbt er feinen haften auf, nerbeugt

fid) gegen baö 2Seib ungemein Dcrbinblid), unb fd)reitet, fid) mit

©eroalt loSreif^enb, uon bem perfüljrerifdjen ©egenftanbe feiner

33egierbe, »on bannen — er fteuert gerabeju loS auf bie 5'leifd)er= 15

buben — ift ber Sltenfdj ein Modj, ber für ein ©aftmaljl ju forgen

l)at? er erljanbelt eine Kalböfcule, bie er noc^ in eine feiner

9ticfentafd)en gleiten lii^t. — 9cun ift er fertig mit feinem (5in=

fauf; er ge§t bie (S^arlottenftra^e l^erauf, mit fold^em gang felt=

famen 3lnftanb unb Sßefcn, baf5 er auö irgenb einem fremben 20

Sanbe Ijinabgefdjneit ju fein fd)cint.

®cr isetter. ©enug l)abe idj mir fd)on über biefe eEOtifd)e

?yigur ben ^opf gerbrodjen. •— älntö benfft bu, 33etter, ju meiner

^i)potl)efe''' S)iefer 9Jienfd) ift ein alter ^^icDcit^'^eiftet, ber in

mittelmäf?igcn Sd)ulanftalten fein 9Bcfcn getrieben Ijat, unb »ielleid^t i'5

nod) treibt, ^urd) allerlei inbuftriöfe Xlnterneljnumgen l^at er

üiel ©elb ermorben; er ift geizig, mif^trauifd}, Gpnifer bi§ jum

©fclljaften, .^ageftolj, nur einem G)otte opfert er — bem 33aud)e; —
feine gange Suft ift, gut gu effen, ncrfteljt fid) allein auf feinem

3immer; — er ift burd)au§ ol)ne atte 33ebienung, er beforgt alles 3»

felbft — an SKarfttagcn l)olt er, roie bu gefel)en l)aft, feine £eben§=

bebürfniffe für bie l)albe Si>od)e, unb bereitet in einer fleinen

^üd^e, bie bic^t bei feinem armfeligen Stübd)en belegen, felbft

feine Speifen, bie er bann, ba ber .^Tod) eö ftetS bem ©aumen
be§ ^errn ju 'San! mad)t, mit gierigem, ja üielleid)t tierifd^em 35

Stppetit oergclirt. 2i>ie gefd)idft unb groedmäf^ig er einen alten

9Jtalfaften jum 9}iarftforbe aptiert Ijat, and) ba§ l)aft bu bemerft,

lieber S>etter.

^d). 2l>eg non bem mibrigen 9Jienfd)en.
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5^er 33ctter. ©aruiii toibrioi? 6ö muj; and) i'oldje ^äu^e

geben, lagt ein roelterfaf)rencr 'iDiann, unt» er f)at recf)t, benn bie

'Varietät fann nie bunt genug fein. -Dod) mifjfättt bir Der OJiann

10 fefjr, lieber Setter, fo fann id) bir barüber, roas er ift, tfjut

.-. unb treibt, nod) eine anbere io^pot^efe aufftellen. 3>ier ^-ranjofen,

unb grcar icitntlic^ '^n^rifer, ein 3prac^mei[ter, ein ^ed^tmeifter, ein

^Tan^meifter unb ein ^H:ftetenbäcfer, famen in il)ren ^ugcnbjatjren

gleic^jeitig nacf) 53erlin, unb fanben, raie es bamals (gegen ta^

Gnbe bes vorigen IJnf^'-'f^u^'^ei'tö) gar nicbt feblen fonnte, i^r

10 reicf)Iic§eö 53rot. Seit bem 2(ugenblicf, qIg bie. I)i(igence fie t)er=

einigte, fc^loffen fie ben engften 5"'-"sii"'^^'rf)^ft5bunb, blieben ein

Öerj unb eine Seele, unb »erlebten jeben S(benb nacf) üoUbrarfjter

2{rbeit ^ufammen, afs edjte alte >yran50i'en, in lebfjafter c^onoerfation,

hii frugalem 3(benbeffen. Seo S'an^meiftero 33eine iraren ftumpf

15 geroorben, beö ^-editmeifters 3{rme burd) öaS 3{Iter cntnernt, benx

Sprac^meifter ^iioale, hk ixd) ber neueften '^>arifer OJtunbart rüf)mten,

über ben ^opf geftiegen, unb bie fc^fauen Grfinbungen bes '^Hifteten=

bäcfers überboten jüngere 0)aume)ifi^ler, non ben eigenfinnignen

©aftronomen in -^niris ausgebittiet.

20 3(ber jeber beö treu ucrbunöenen Cuatuoro fjatte inbeffen

fein Sc^äfcfien ins Jrocfne gebracht. Sie ^ogen jufammen in eine

geraume, gan^ artige, jebod^ entlegene ii^o^nung, gaben ifjre @e=

f^äfte auf, unb lebten ^ufammen, a(tfran5Öfticf)er Sitte getreu,

gon^ luftig unb forgenfrei, ba fie felbft ben 33efümmerniffcn unb

25 Saften ber unglücflid)en 3eit gefd)icft ^u entge()en tinißten. '^scha

\)at ein bei'onDercs @eid)äft, moburc^ ber Dcuften unö tnx^ tkv-

gnügen ber Societiit beförbert roirb. 3)er Jan^meifter unb ber

?yed)tmeifter befuc^ten if)re alten Sd^olaren, ausgebiente Effiliere

non ^ö^erem 9^ang, Äammerfjerren, öofmarfc^ällc u. f. ro.; benn

30 fie Ratten bie norncbmftc i^raris unb lammeln bie 'Jieuigfeiten

beö iTageö 3um Stoff für i[)re Unterfjaltung, ber nie auöge(}cn

barf. 2)er Sprad)meifter burd)iüüf)(t bie Säben ber 3(ntiquare,

um immer mel}r fran^öfifcfje 3öerfe ausjumitteln, bercn Sprad^e

bie Slfabemie gebilligt I)at. I)er "]^aftetenbüder forgt für bie Md)c;
35 er lauft cbenfo gut felbft ein, als er bie Speifen ebcnfatlö felbft

bereitet, raorin if)m ein alter fran^öfifd^er >'oau5fned;t beiftefjt.

2(u^er biefem beiorgt je^t, ba eine alte, jaljnlofe g-ranjöfin, bie

if- Gä mu^ ... geben, Jauft ju ßretd^eii 3?. 3128.
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]\d) von ber fran^öfil'djeu öoimcrnantc 6iö ^ur 3ütfiüalrf;magb

()eruntergetiient Ijattc, cjeftorben, ein pauöbädicicr ^suiigc, ben bie

üier von ben Orpbelins frangais ju fid) genommen, bie Se^

bienung. — ^ort ge()t ber ikine himmelblaue, an einem 3trm

einen Sloxh mit ?3ainbl'emmcln, an bem anbern einen, in bem r.

ber Salat l)od) aufgetürmt ift. — '3o l)abe idj ben mibrigcn,

cimii'd)cn, bcutid)cn ^eii^jcnmeifter augenblidlid) jum gemütlid)en,

fran;,öfiid)en ^|>aftctcnbäder umgefdjaffen, unb id; glaube, bafj fein

9(u|5ereQ, fein ganjeö 2Öefen red)t baju pafjt.

^sd). S'iefe drfinbung mad)t beinem Sdiriftftcllertalent Gl)re, lo

lieber i^etter. 2^od) mir Icudjten id)on feit ein paar 'lliinuten

bort jene l)ol)en roeifjen 3d)nuingfebern in bie 3(ugen, bie fid)

auö bem bidften ©ebriinge bes i^olB emporljeben. Gnblid) tritt

bie ©eftalt bid)t bei ber '^Numpe liemor — ein grofjeg, fd)lanf=

gcmad)fcneö ^^^i^ucnjimmer oon gar nid)t üblem 3lnfet)en — ber 15

llbcrrorf non rofarotem fdimerem 3eil)en^euge ift funfelnagclneu

— ber .'out von ber neueften ^-avon, ber baran befeftigte 3d)leier

von fc^önen 3pil3en — meifje @lacel)anb)'djul)e. — 2Saö nötigte

bie elegante, roabrld)einlid) ^u einem S^ejeuner eingelabene, Same

fic^ burdj ba§ öemüljl beö 9Jtarfteä 5U brängenV Sod) mie, aud) 20

fie gel)ört 5U ben iSinfiiuferinnen? 3ic fteljt ftill unb minft einem

alten, idjmut3igen, verlumpten 23eibe, bie il)r, ein lebljafteö 33ilb

öer iOcil'ire in ben ^t^efen beo 3>olfö, mit einem balb.^erbrodjenen

?]iarftf'orbe am 9lrm, müt)fam nadjl)inft. 3^ie geputzte 5}ame minft

an ber Gde bes ü'tjcatergebäubeg, um bem erblinbeten £anbmet)r= 25

mann, ber bort an bie Litauer geleljnt fte^t, dn Stlmofen ju

geben. 3ie jietjt mit -iJiübe ben .'oanbfdnil) von ber red)ten .'»^anb

— Ijilf .'oimmel! eine blutrote, nod; ba.^u eine ^iemlid^ mannljaft

gebaute Aanit fommt 5um 2iOrfd)ein. Sodj oljue lange ju 1ud;en

unb 5U UHil)len, brüdt fie bem 33linben rai"d) ein 3tüd öelb in 30

bie ^anb, läuft rafd^ bis in bie 93iitte ber Cil}arlottenftra^e, unb

fet3t fid) bann in einen majeftiitifdjen 'i)]romcnabenfd)ritt, mit bem

fie, ol)ne fid) weiter unt il)rc ?;erlumptc 33egleiterin ju fümmcrn,

bie Cl)arlottenftraf5e binauf nad) ben X'inbcn raanbelt.

2;er 3]etter. 2^a§ ii'eib l)at, um fidj auöjuruljen, ben 5lorb 0:.

auf bie ßrbe gefegt, unb bu fannft mit einem Slid ben ganseu

Ginfauf ber eleganten Tame überfeljcn.

3. Orplielins fraurais, franjöfifdje aBaifcnfnafceit.
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^d;.' ^Xer ift in ber 2i)at nnmbcriid) öcmuv — ßin ^oI)I=

fopf — üiete Kartoffeln — ciuic^e xHpfcI — ein f(eineä 33rot —
einicje .s>erincne in -^^apier c^emirfelt — ein 2d)affäfe, nidjt von

ber appetitlidjften 'J-arbe — eine .C^ammelleber — ein fleincr

ö 9lofenftorf — ein ^]>aar ^^antoffeln — ein 3tiefelfnedjt. — 3Sa§

in aller äl^e(t.
—

©er ä>etter. StiK, ftill, isettcr, c;cnug von ber ^^ofen^

roten! — 33ctrad)te aufmerffam jenen 33linben, bem ba§ Ieid)t=

finnit3C i\inb ber 'i^erberdni^ä XHhnofen fpenbete. ©iebt ee ein

10 rül)renbereS 33ilb iinoerbienten menfd)Iid)en Glenbö nnb frommer

in C^ott unb 2djidfal ercjebener 'Jtefignation':' -Out bem d\Mai

m bie 3)iauer be§ 2:()eater§ gelernt, beibe abgebürrte i^nod)en=

()änbe auf einen etab geftül^t, beu er einen 3d)ritt üorgefd}oben,

bamit baö xumernünftige iuilf i()m nidit über bie g-ü^e laufe,

15 baS leidjenblaffe 3(ntli^ emporgefjoben, baö £anbniet)rmüM)cn in

bie 3(ugen gebrüdt, fteljt er regungoloö vom fridjen ?.1iorgen biä

jum "Sdjluf? be§ 9Jiarfte§ an berfelben Stette. —
^sd). Gr bettelt, unb bodj ift für bie erblinbeten Krieger fo

gut geforgt.

20 S)er 33etter. ^u bift in gar grofunn ^S^'^'t"'"/ lieber 9>etter.

2)iefer arme ?Oienfd) madjt ben ilned)t eineo ii>eibe§, me(d)e§

GxMuüfe feilfjält, unb bie gu ber niebrigeren Klaffe biefer 3>cr=

fäuferinnen ge()ört, ba bie üornef)mere baS @emüfe in auf 3Bagen

gepadten Körben I)erbeifaf)ren läf^t. tiefer 33ltnbe fommt nämlid;

25 jeben 'Dcorgen, mit noden ©emüfefiüben bepadt, mie ein Safttier,

fo baf5 i()n bie 33ürbe beinaf)e ^u 33oben brüd't, unb er fid) nur

mit ?Jiü()e unb toanfenbem 3d)ritt mittelft bes Stabes aufred)t

er()ält, Ijerbei. (Sine gro^e, robufte ^-rau, in beren 5)ienfte er

fte[)t, ober bie \i)n üielleidjt nur eben gum ^infc^affen be§ ©emüfeö

30 auf ben 2)^ar!t gcbraudit, giebt fld), menn nun feine Kräfte beinatjc

gan^ erfdjopft finb, faum bie ?Jiü()e, il)n beim 3(rnt gu ergreifen,

unb nieiter an Crt unb 3te((e, niimlid) eben an ben -]](a^, ben

er je^t einnimmt, fjinjuljetfen. .''Mer nimmt fie i(}m bie Körbe

vom Luiden, bie fie felbft Ijinübertriigt, unb läfjt ilju fielen, oI)ne

3ö fid; inx minbeften um iljn eljer 3U t'ümmern, al§> bi§ ber 93iarft

gecnbet ift, unb fie if)m bie ganj, ober nur gum 2^eil geteerten

Körbe mieber aufpadt.

^d). ß§ ift bod; merfmürbig, baf5 man bie 33nnb^eit, foUten

aud; bie 3(ugen nidjt rerfdjloffen fein, ober foKte audj fein anberer
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fid}tbarcr Jydjkv bcn ^Jinnget beö ©efidjtS verraten, bcnnod) an

ber empi:)ri;ierid)teten Stellung bes ."oauptes, bie ben Grblinbeten

eicientümlid), \o(\k\<i) crfennt; es fd^etnt barin ein fortitiäf)renbe§

3tre6en ju liegen, etina§ in ber 9iad)t, bie ben i^Hnben unt=

fd)(ie^t, 5U erfd)auen. •>

2) er ä>ettcr. G§ gieöt für mid) feinen rii()renberen 3(n6(id',

al§ wenn id; einen fold^en ^linben fet)e, ber mit emporgerid}tetem

t^aupt in bie roeite ?yerne ju fdjauen fd^eint. Untergegangen ift

für ben 9(rmen bie 3(6enbröte beö Se6en§, aber fein innereö 2lugc

ftrebt fd)on baS emige £id)t ,^u evbliden, ba§ il}m in bem ^enfeitS lo

voü 3:roft, \'>offnung unb 3cligfeit Ieud)tet. — ^od) id^ irerbe

3U ernft. — Sü'er blinbe Sanbuicl)rmann bietet mir jeben ?3iarfttag

einen 2dja| üon '^emcrfungen bar. ®u geroaljrft, lieber i^etter,

wie fid) bei bicicm armen 5.1icnfd)en bie 53iilbtf)ätigfeit ber 33erliner

red)t lebhaft auöfpridjt. Cft ^kijen gan^e -Heitjen bei i()m vorüber, iö

unb feiner barauö uerfef}lt, iijm ein 5(hnofen ju reid^en. 3(ber

bie 3(rt unb 2i>eife, mie biefeö gereidit wirb, Ijierin liegt al(e§.

'3c^au' einmal, lieber 9>etter, eine 3eitlang I}in, unb fag' mir,

mas bu gema()rft.

^d). Gbcn fommen brci, vier, fünf ftattlid)e, berbe i'Ot^iiQ^ -'o

mägbe; bie, mit jum Jeil fdirocr ins ©emidjt fallenben äi>aren

übermiifjig vollgcpadtcn i^örbe fd)ncibcn ifjuen beinaf)e bie nerpid)tcn,

blau aufgelaufenen 3(rme unmb; fie fjaben Urfadic 5U eilen, um
if)re Saft Ioö,5uiverben, unb bod) mcilt jebe einen 2(ugenblid, greift

fd)nclf in ben D.ltarftforb, unb brürft bem 33[inben ein 3tüd @elb, 25

ofjne if)n einmal an^iuietjen, in bie -Oanb. Tie 9(u§gabe fte^t alö

notivenbig unb unerläfjlid) auf bem Gtat beö ^Jcarfttages. 2)aö

ift redjt! ^a fommt eine ^-rau, beren 9(n^uge, beren ganzem

SÖefen man bie 33ef)agHd)feit unb 2Öof)tf)aben()eit beutlid) annxerft,

— fie bleibt vor bem ^nvaliben ftef)en, 3ie()t ein 33eutelc^en f)ervor, 30

unb fudjt unb fud)t, unb fein Stüd Selb fdjeint if)r flein genug

jum 9(ft ber 3So(}It()ätigfeit, ben fie ju vottfüfjren gebenft — fie

ruft if)rer Ä^öd)in 3U — ce finbet fidj, baf? aud; i[}r bie fleine

"IlUin^ie ausgegangen — fie muf? crft hei ben ©emüfeiveibern

ived)leln — enblid) ift ber 5U vcrfdjenfenbe dreier ^erbeigefc^afft — 35

nun flopfte fie bem 33linben auf bie i!)anb, bamit er ja merfe,

bafj er ctroaS empfangen werbe — er öffnet ben öanbtelfer —
bie mof)Itf)ätige S^ame brüdt i()m baö ©efbftüd f)inein, imb fdjiiefjt

if)m bie ?yauft, bamit bie fplenbibe ©abc ja nid;t verloren gel)e.
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— 2öanim trippelt bie fleine nicblirf^e 93iamfe(r fo (jin unb f)er,

unb nä()ert fidj immer mcfjr unö mcfjr bem 53(inben? A>a, im

ä?or6ci()iil'cf)en Ijat fie fd)ne((, baJ3 eo t;teuii|3 niemanb al§ id), ber

icfj fie auf bem SXovn meineö ölafeö Ijahe, bemerfte, bem Slinben

5 ein Stücf @elb in bie §anb geftecft — ba§ roar geroi^ fein

dreier. S)er ((iane, mofjlgemäftete 'Dtann im braunen Stocfe, ber

bort fo gemütlidj bafjergefdjritten fommt, ift gemif? ein fef)r reidjer

33ürger. 3fud) er bleibt vor bem 'i5Iinben fteljen, unb läf^t fidj

in ein langes ©efpräd; mit if)m ein, inbem er ben übrigen £'euten

10 ben Ji>eg oerfperrt unb fie fjinbert, bem 33.linben 3(Imofen ju

fpenben; — cnblid^, enblid; jiefjt er eine mädjtige grüne @elb=

börfe au§ ber 2::afdf;e, entfnüpft fie nic^t o^ne 3)iü[)e, unb roül^It

fo entfe^Hd^ im ©elbe, baf5 id; gfaube, ee bi§ fjierfjer flappern

gu fjören. — Parturiunt moutesi — 3)od) mitt id) mirflidj

15 glauben, ba^ ber eble 9)ienfd;enfreunb, vom 33ilbe beö Jammers
^ingeriffen, fid) bi§ gum fd}(ed)ten ©rofdjen uerftieg. — 33ei alfe

bem meine id; boi^, ba^ ber S3Iinbe an ben 9)^arfttagen nad;

feiner 3(rt feine geringe Ginnaljme mac^t, unb mid; munbert, bafj

er alles obne bas minbcfte 3eid;en von Sanfbarfett annimmt;

20 nur eine leife 33euiegung ber Sippen, bie id) roaf)r^unef)men glaube,

jeigt, ba^ er etmas fprid;t, mas nioI)( Sauf fein mag — bod)

au^ biefe 33eraegung bemerfc idj nur juroeifen.

2)er 2>etter. S'a fjaft bu ben entfd;iebenen Sfusbrud t)ott=

!ommen abgei'djloffener 9^eftgnation: maä ift i§m bas ©elb, er

25 fann es nid;t nullen; erft in ber i'oanb eines anbern, bem er fi(^

rüdfid)tgIos anuertrauen mufj, erijält es feinen 3Sert; — id) fann

mid) febr irren, aber mir fd;eint, al§ roenn bag 3Seib, bereu

©emüfeförbe er trägt, eine fatale hök Sieben fei, bie ben 2(rmen

fd)Ied^t t)ält, unerac^tet fie (jöd^ft ma^rfd^einlic^ alle§ öelb, it)a§

so er empfängt, in 5Sefc^tag nimmt, ^ebesmal, menn fie bie ^örbe

gurüdbringt, fcift fie mit bem 33(inben, unb 5mar in bem ©rabe

mel}r ober meniger, alä fie einen beffern ober fdjfedjtern 'Diarft

gemadjt ^at. 3(^on ba§ leidjenblaffe @eftd;t, bie abgel)ungerte

©eftalt, bie gerlumpte ^leibung bes 33Iinben, lä^t uermuten, haf,

35 feine Sage fd)Iimm genug ift, unb es märe bie (Badje eines

tfjätigen 93ienfd)cnfreunbes, biefem 3>erfjä[tnis näfjcr nad)3uforfd)en.

^d;. ^nbem id; ben ganzen OJiarft überfdjaue, bcmerfe id),

14. parturiunt niontes. 93erge gebären — unb I}erau>5 fömmt eine Iäc^erlirf)e

aKauä, £>oraä im SSriefe an bie «f-ifonen SD. I3t>.

(Bctjiitje u. ^ofimann. 12
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baf5 bie DJ^el^Iroagen bort, über bie Si^üdjer rate 3elte auft3ei'djlagen

finb, be§I)alb einen malerifdjen 3(nbltcf geron^ren, roetl fie bem
3(uge ein ©tü^punft finb, um ben fid; bie bunte 9)tafje ^u beut=

lidjen ©ruppen bilbet.

2? er 3]etter. S>on ben raei^en 9Jie(jluiagen unb ben mdjU 5

beftaubten 3)iüljlfnappen unb 9)tül(ermäbdjen mit rofenroten Sangen,

jebe eine bella molinara, fenne id^ gerabe auc^ etroaä (Sntgegen=

gefegtes. 9)iit Sd^merj nermiffe id; nnmiid) eine Äö()lerfamilie,

bie fonft itjre SBare gerabeüber meinem ^enfter am 2:^()eater feil=

bot, imb je^t f)inübergennefen fein foll auf bie anbere Seite. 10

2)iefe ^-amilie beftefjt au§i einem grof3en, robuften 3)tann mit an^-

brudsnollem ©efidjt, marfigen Bi'Sen, fjeftig, beinalje gcmaltfam

in feinen 53emegungen, genug, gang treue§ Slbbilb ber ^öljler,

wie fie in 9tomanen uorjufommen pflegen, ^n ber 3^1}at, be=

gegnete idj biefem 9}^anne einfam im 2[i>albe, eS mürbe mid) ein 15

menig fröfteln, unb feine freunbfd)aftlid;e ©efinnung unirbe mir

in bem Slugenblid bie licbfte auf (Srben fein. 2^iefem 9}ianne

fte^t alö jroeiteö ©lieb ber gamilie, im fdjneibenbften Äontraft,

ein faum oier %i{^ l^of^er, feltfam verroadjfener Äerl entgegen, ber

bie ^offierlidjfeit felbft ift. ©u meifjt, Heber 'i^etter, ba^ es 20

Seute gtebt uon gar feltfamem 93au; auf ben erften Slid mu^
man fie für budlig erfennen, unb bod; vermag man, bei näljerer

93etrad)tung, burd;auö nid)t anzugeben, mo i()nen benn eigentlid^

ber 33udef fi|t.

^d;. Sc^ erinnere mid^ I;ierbei beg naiuen 2hiöfprud}§ eines 25

geiftreid;en 9}tilitär§, ber mit einem foId;en 9iaturfpiel in G)efd)äften

viel 3U tf)un I)atte, unb bem bae llnergrünblidje be§ rounberlidjen

SaueS ein 3fnftof5 mar. „Ginen 53udel," fagte er, „einen ^udel I)at

ber 9J^enfd^; aber 100 ifjm ber Sudel fi^t, bao roei^ ber 2:^eufel!"

S)er 3Setter. S)ie Dcatur Ijatte im ©inn,- a\i§i meinem ;!o

fleinen ^ofjlenbrenner eine riefent)afte ^yigur von ctraa ficben g'ujj

ju bilben, benn biefeS jeigen bie toloffalen ^*oänbe unb 5""f5e/ ^^i-

nal)e bie gröfsten, bie id; in meinem Scbcn gefeljcn. ©icfer fleine

^erl, mit einem grof^fragigen 9Jiänte((^en befleibet, eine munber=

lid^e ^eljmü^e auf bem |)aupte, ift in ftetcr, raftlofer Unruf}e; 35.

mit einer xmangeneljmen 33cmeglid;feit I)üpft unb trippelt er l)in

unb Ijer, ift balb Ijier, balb bort, unb müljt fid), ben !i'ieben5=

7. bella molinara, fct)ö«e iDüillcrirt, eine Cper ^-afieüoä, von .'öoffmann aud)

im „ftfltcr ajJurr" crroäf)nt.
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irürbigen, ben G^armanten, bett primo amoroso beS lOkrfts ^u

fpielen. 9.dn ^yrauen^immer, Qdjöxt fie nic^t gerabefjtn äum üor=

nef)mern Stanbe, (ii^t er uorübergetjen, oljne i§m nacfi^utrippeln,

unb mit ganj unnadjal)inlid;en Stellungen, ©ebärben unö C^rimafjen,

5 Süfjigfeiten aus^uftoßen, bie nun freilid^ im ©efrfjmacf ber i^of)Ien=

brennet fein mögen. 3uraeilen treibt er bie ©alanterie fo meit,

lia^ er im ©eipräc^ ben 3(rm fanft um bie Ruften bes 9Jiäbcfien5

icfilingt, unb, bie -ÜJcü^e in ber .^anb, ber 2cf)önfjeit (julbigt, ober

ibr i'einc :}{itterbienfte anbietet. ?Jferfuiürbig genug, baJ5 bie

10 ältäbdjen fid) nic^t allein bas gefallen laffen, fonbern überbem bem

fleinen Ungetüm freunblic^ junitfen, unb feine Öalanterien über=

fjaupt gar gerne ju I)aben fc^einen. 2;iefer fleine Äerl ift geroi^

mit einer reid;en Sl^ofiö von natürlichem 3Jiutterrai^, bem entfd)iebcnen

-tatent fürs '^uiffier(id}e, unb ber i^raft, es barjuftellen, begabt.

15 Gr ift ber '^>agIiaffo, ber STaufenbfafa, ber Stüenoeltsferl in ber

ganzen ©egenb, bie ben 2SaIb umfd;(ie|t, roo er f)aufet: o§ne i§n

fann feine .*^inötaufe, fein ^0(^5eitefc^mau5, fein ^^ang im Äruge,

fein @e(ag beftefjen; man freut fic^ auf feine Spä^e, unb befad^t

fie ba§ gan^e '^aljv Ijinburc^. S^er 9teft ber ^^-amilie befte^t, t)a

20 bie Äinber unb etmanigen äluigbe ^u .^oaufe gelaffcn merben, nur

nod; aus ^roei 2Öeibern oon robuftem 53au unb finfterm, mürri=

fd)em ä(nfef)en, roo^u freiließ ber ^o^Ienftaub, ber ficb in hen

galten beä @eficf;t5 feftfe|t, tjiel beiträgt. S^ie 3(nf)änglid)feit

eines großen Spikes, mit bem bie g^amilie jeben SSiffen teilt, ben

2.5 fie n)ä()renb bes 9Jtarfte5 felbft geniest, ,3eigt mir übrigens, öa^

es in ber Äöf)Ierl)ütte red)t ef)rlid) unb patriardnilifd) utgefien mag.

Süer ^Uetne §at übrigens Sxiefenfräfte, roes()a(b bie >yamirie if}n

bagu braui^t, bie üerfauften ^o^Ienfäcfe ben Käufern ins .'oauä

5u fc^affen. ^ä) fal^ oft i^n von ben 3Beibern mit rool^t ^e^n

30 großen Süden bepacfen, bie fie l^oc^ übereinanber auf feinen

Etüden f)äuften, unb er büpfte bamit fort, als fü()(e er feine Saft.

3?on Ijinten fa§ nun bie %\Qim fo toff unb abcntcuerlid; aus, alä

man nur etraas fe()en fann. 'i)iatürlic§emieife geuniljrte man öon

ber merten ?5^igur be§ kleinen aud) nic^t ba§ StIIerminbefte, fon=

35 bem blofj einen ungefieueren ^o^fenfacf , bem unten ein ^niar

?yü§c§en angeroad^fen maren. Gs fc^ien ein fabelhaftes Sier, eine

3(rt märchenhaftes .^änguruf} über ben 9)uuft ^u §üpfen.

1. primo amoroso, etfter Sieb^afier; Se5cit§nung aus, ber italienifd;en Eoer.

—

15. Pagliasso, Sansirurft.

12*
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^d}. viiel), fiel), i^etterl bort an ber ^^irc^e entftef)t Särm.

3n)ei ©cmüfeiueiber finb ir)af)rfrf)einlid) ü6er bas leibige Meum
ober Tuum in I)eftigen Streit geraten, unb f(feinen, bie g-äufte

in bie Seiten geftemmt, firf) mit feinen 9iebenöarten 5U bebienen.

S)aQ 3>oIf läuft 5uiammen — ein bidUer ^reis iimfd}Iie^t bie 5

3anfenben — immer ftärfcr unb gellenber erfjeben fidi bie Stimnten

— immer I)eftiger fedjten fie mit ben .yänben burd) bie Süfte —
immer nä()er rüden fie fic^ auf ben 2eib — gleid; mirb es gum

g-auftfampf fommen — bie ^^olijei mad)t fid) ''^^(a^ — mie?

-^vlöl3lid) erblide id) eine ?3ienge Öfan^Ijüte jmifdjcn ben 3oi"»i9e" 1^

— im 3(ugeublid gelingt cö ben Oeinitterinnen, bie crf)il5ten Öe=

müter ju befänftigen — auS ift ber Streit — obne i>ilfe ber

-^^olisei — rufjig fel)ren bie 31>eiber gu i()ren 05emüic{örben jurüd —
bae 3>oIf, tneldieS nur einigemal, maf)rfd)einlid) bei befonberö brafti=

ld)en •33iomenten beS Streitö, burd) Uuiteg Slufjauc^jen feinen 23eifa(I 15

^u erfenncn gab, läuft auöeinanbcr. —
2) er 9>etter. 3^u bemcrfft, lieber i^etter, bafs bicfcö unifjrcnb

ber gangen langen 3eit ^^^ '^'^" ^)ier am g-enftcr gugebrad^t, ber

einzige 3anf mar, ber fid^ auf bem 3Diarft entfpann unb ber

(ebiglid) burdi ba§ 9>olf fclbft be)d^mid)tigt mürbe. Selbft ein 20

ernfterer, bebroblid^erer S'^mt mirb gemeinljin üon bem 3>oIfe felbft

auf biefe 3Seiie gebämpft, bafe fid) atfes gtuiid)en bie Streitenben

brängt, unb fie auseinanber bringt. 3(m tiorigen 9}tarfttage ftanb

graildjen ben gleifd)-- unb Obftbuben ein großer, abgelumpter S\eü,

von frechem, milbem 3(nie^en, ber tnit bem üorübergef)enben g-teifdier^ 25

fnedit plöfelidj in Streit geriet; er füf)rte of)ne meitereö mit bem

furd}tbaren Mnittel, ben er mie ein G)eniel)r über bie Sd;ulter ge=

Iel)nt trug, einen Sd}Iag gegen ben cQnedit, ber biefen unfefjibar

gu 33oben geftredt fjabcn mürbe, märe er nid}t geid)idt auögeroid)en

unb in feine 33ube gel"pinngen. .'oier bemaffnete er fid) aber mit 30

einer geraaltigen 5-(eiid)era£t imb moUte bem ilerl gu !i!eibe. SlUe

9(fpcften maren bagu ba, bafj baS ^ing fid) mit 9Jiorb unb

Sotl'd)lag cnbigen, unb baö i^riminalgcrid)t in 3:f)ätigfeit ge=

feftt merben mürbe. Sie Cbftfrauen, lauter fräftigc imb moi}I=

genäbrte ©eftalten, fanben fid) aber oerpfIid)tet, ben 5-Ieifd)er= y:,

fned)t fo liebreich unb feft gu umarmen, ba^ er fid^ nid)t aus

ber Stelle gu rül)ren iiermod)te; er ftanb ba mit I)od) empor=

2
f.
Meum, Tuum, ÜKcin unb Sein.
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c^ei'djmungenei- 35affe, luie es in jener patl}etiid)cn ^^leöc com ran()en

'^Ni)rrf)U5 I)eif)t:

roie ein t<ema(ter 2Sütrid^, unb mie parteilos junuiien

Rxaft unb 33i(Ien, tljat nichts.

.=> Unterbefjen (jiüten anbere ^^l'eiber, 33ürften[nnber, Stiefelf'nec^t-

pcrfäufer u. f. ro., ben iUrl umringenö, i)cr '^-oli^ei i^dt gegönnt,

()eran m fommen, unb fidi feiner, ber mir ein frcigetafjcner Sträf=

ling i'c^ien, ^u bemiiditigen.

^d). 3((i'o I)errid)t in ber 2i)at im 3>oIf ein Sinn für bie

10 5U er^altcnbe £rbnung, ber nic^t anberä alcv für alle fef)r er=

''priefjlid) mirfen fann.

3^ er 5>etter. Überhaupt, mein lieber 3>etter, ijahm mid)

meine 35eo6ac^tungen be§ 5Jiarfte§ in ber 9)teinung beftärft, ba^

mit bem berliner tßolf, feit jener UngUirföperiobe, al§ ein fvedier,

1^) übermütiger g-einb bas Sanb überfdimemmte, unb jid; pergebenä

mülue, ben ©eift ^u unterbrüden, ber balb mie eine gemaltiam

^ufammengebrüdte 3piralfeber mit erneuter ^raft emporiprang,

eine merfmürbige 3>eränberung vorgegangen i|'t. 9}lit einem il\>ort:

ba§ ^olt ijat an äußerer Sittlidifeit gemonnen; unb roenn bu

20 bic^ einmal an einem fc^önen Sommertage g(eid) nadjmittagö nac^

ben gelten bemülift, unb bie ßefedfd^aften beobadjteft, meldte i\d)

nad) 'D}ioabit einfd)iffen (äffen, fo mirft bu i'elbft unter gemeinen

9)uigben unb ^'ageli^fjnern ein Streben nad; einer gemifjen dourtoifie

bemerfen, baö gan^ ergij^lid; ift. Gö ift ber 3)iaffe fo gegangen,

25 mie bem ßin^elnen, ber »iel bleues gefe^en, »iel Ungemij|nlid)e5

erfafjren, unb ber mit bem Nil admirari bie ©efd)meibigfeit ber

äuf5ern Sitte geroonnen. Sonft war ba§ 'Berliner i^olf ro() imb

bruta(; man burfte v 93. als A-rember faum nad) einer Straße,

otier nad; einem .^aufe, ober fonft nad) etnniö fragen, ofjne eine

30 grobe, ober oer^ö^nenbe 3(ntroort ju erl)alten, ober burc^ falfd)en

'^efd)eib gefoppt 3U roerben. ^er 'Berliner Straf5enjunge, ber ben

ffeinften 3(nlaB, einen etiras auffatfenben SCn^ug, einen Iäd)erlid^en

Unfall, ber jemanbem gefd)af), ^u bem abfd)eulid)ften %xcvd be=

nuRte, eriftiert nic^t mef^r. 3!^enn jene Ciigarrenjungen yor ben

.. ißprr^uö, bie Seftamation beS Sdmufpieler? in g^afefpeareS „§am[et" n. 2, 502.

— 21. 3*'t*' tieliebte Sirt^gürten am 9ionbe oes Tiergartens, in beren einem .§off=

mann aud) bie (rr;ä^tung „A-ragment auö bem Sebcn breier greunbe" beginnen lÖBt. —
j2. iWoabit, am rechten Spreeufer ficfi gegen G^artottenburg ju erftrerfenb; 5U §offmann?
3eit TOor SKoabit ein beliebter 2tu5fIug§ort ber nieberften Stänbe. — 26. ISil admirari,
über nicbtö erftaunen; Olnfangsroorte beö 6. Sriefeö im T. Sucfie Don ^oroj' Spiftetn.
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^f)oren, bie „ben fibelen §am6urger avec du feu" ausbieten,

biefe ©algenftricf'e, lueldjc if}r Seben in Spanbau ober (5trau^=

berg, ober, roie nod) fürjlic^ einer oon if)rer 9^afje, auf bem

(Scf;afott enbigen, finb feineSioegS baö, inas ber eigentlid^e ber-

liner Straßenjunge loar, ber nid^t SSagabunb, fonbern geraöl^nlid; 5

Se^rburfdje bei einem 93ieifter, — es ift läd^erlid^ 3U fagen, —
bei atter ©ottlofigfeit unb 95erberbni§, bod^ ein geioiffes ^]oint

bVt^onneur befaß, unb bem es an gar brottigem 9)cuttei*n)il^ nic^t

mangelte.

^d^. D, lieber 3>etter, (af? mid} bir in affer ©efdjtoinbig-- 10

feit fagen, roie neufidj mid; ein fofd)er fatafer 3]offöiui§ tief be=

fd^ämt l^at. ^d^ gefje oorä Sranbenburger ^or, unb roerbe üon

(Ef;arfottcnburger 5"»f)rleuten oerfofgt, bie mid^ jum 2{uffi^en ein=

laben; einer üon ifjnen, ein f)öd)ften§ fedijefjn, fiebjef)njäf)riger

^unge, trieb bie llnuerfdjämtfjeit fo roeit, baj3 er mid) mit feiner i5

fd)mu^igen ~J-auft beim 3(rm padte. „25iff ßr mid; roof)f nid;t

anfaffen!" fa^re id^ i^n sornig an. „9hin öerr," erroiberte ber

^unge gans gefaffen, inbem er mid^ mit feinen ftieren 3(ugen an=

gfo^te, „nun, .^evx, roarum foff id^ Sie bcnn nidjt anfaffen; finb

Sie »ieffeid^t nid^t e^rfid)?" 20

2)er SSetter. §af)a! biefer 2Bi| ift roir!fid^ einer, aber red)t

ouS ber ftinfenben @rube ber tiefften Sepraoation geftiegen. —
®ie 9Si^roörter ber 33erfiner Dbftroeiber u. a. roaren fonft roeft=

berüfjmt, unb man tf)ut if^nen fogar bie @f)re an, fie Sfjafefpearifc^

gu nennen, uneraditet bei näfjerer 33efeud)tung ifjre ßnergie unb 25

Driginafität nur norjügfid) in ber fd^amfofen ^•red;f}eit beftanb,

roomit fie ben nieberträd^tigften Sd)mu^ af§ pifante Sd)üffef auf=

tifd^ten. — Sonft mar ber Maxtt ber 3:^ummefpfal3 bes 3it"fQ/

ber •y^rügefeien, be§ Betrugs, beö 2)iebftaf;f§, unb feine I)onette

%van burfte e§ roagen, ibren G'infauf fcfbft beforgen gu moffen, so

ol^ne fic^ ber größten Unbiff au53ufel3en. 3!)enn nid)t affein, baß

bas ööferooff gegen fid) fefbft unb äffe 93eft 5U g-efbe 30g, fo

gingen nod; 'Dtenfdjcn auäbrüdfid) barauf auQ, Unrufje §u erregen,

um babei im Grüben ju fifd^en, mie 3. 33. bas aus äffen ßden

unb ßnben ber 9Seft ^ufammengemorbene ©efinbef, roefd)e§ bamafe 35

in ben 9tcgimentern ftedte. Sief), tieber 9]etter, mie je^t bagegen

ber 9Jlarft baS anmutige öifb ber 9.i>of)fbefjagfid^feit unb bes fitt=

2 f. Spanöaii, geftimgäftrafe ; Strau^Dcrg, 2h-6cit5(;au>3 im DJegierungsbejirt

^otöbam.
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liefen g^riebenö barbietet, ^d; roei^, entf)ufiainfcf)e ^^^itjoriften,

^Vperpatriottic^c 5(öfetifer eifern grimmig gegen bieien iiermef)rten

äufjern 3(nftanb bee Q^olfö, inbem fie meinen, baf? mit biefer 3(6=

gefd)Iiffonl)ett ber Sitte and) öao i^olfötümlidie abgei'djiiffen raerbe

5 nnb uerloren gef)e. ^d) meines Jeils bin ber feften, innigften

Überzeugung, baf, ein i^olf, baä foiuo^I ben Ginf)eimifd;en, aU
ben g^remben, nicftt mit @ro6()eit ober ^öf)niid)er 23erac^tung, lon=

bern mit (}i3flid)er Sitte bebanbett, baburd) unmciglid) feinen

6f)arafter einbüfjen fann. 93iit einem fefir auffallenben Seiipiel,

10 n:)eld)e5 bie 2i>a(}rbeit meiner Öebauptung t»artl)ut, mürbe idj bei

• jenen Oiigoriften gar übel roegfommen.

^mmer mebr batte fid) baö ©ebränge nermiuöcrt; immer

leerer unD leerer mar Der 'llcarft morben. ^ie ©emüfeuerfauferinnen

padten if)re Mörbe ^um 3:ei( auf Ijerbeigefommene i^3agen, 5,um

15 2^eil fd){eppten fie fie felbft fort — bie -3Jtef)[raagen fufjreit ab —
bie ©ärtnerinnen fdjafften ben übrig gebliebeneu Slumenuorrat

auf großen Sc^iebfarren fort — gefc^iiftiger geigte fic^ bie ^^^o(i3ei,

aUeo, unb oorjüglid) bie 33agenreif)e, in ge[)öriger Crbnung ^u

erfjatten; biefe Crbnung märe aud) nidjt geftört, menn es nid^t

20 ^in unb mieber einem ld)iömatifc§en 33auerjungen eingefallen märe,

quer über ben -^(a^, feine eigene mm 33e()ringöftraBe 5U ent^

beden, ju »erfolgen, unb feinen fü^nen Sauf mitten burd^ bie Cbft=

bubeu, gerabe^u nad) ber S^jüre ber beutfdjen .*^ird)e ^u rid)ten.

5}aö gab benn inet 0efd)rei unb oief Ungemad) bes ]u genialeit

25 SBagenlenfers. „2)iefer "DJiarft," fprad) ber 33etter, „ift aud) je^t

ein treues 3(bbilb be§ eroig roec^felnben Gebens. iKege ^rfjätigfeit,

bas 'BebürfntS be§ 3(ugenblid5 trieb bie 9Jtenfc^enmaffe äufammen,

in menigen 2(ugenbliden ift atleg neri3bet, bie Stimmen, roelc^e

im roirren ©etöfe burd)einanber ftrömten, finb oerflungen, unb

30 jebe oerlaffene Stette fpridjt bas fdiauerlid^e: es mar! nur ^u Ieb=

l^aft aus." — Gs fdjlug Gin llbr, ber grämlidje i^nualibe trat

ins c^abinett, unb meinte mit nerjogenem ©eftd^t: ber .Oerr möge
bod) nun enbltdj baä ?yenfter uerlaffen unb effen, ba fonft bie auf=

getragenen Speifen mieber falt mürben. „Stlfo ^aft bu boc^ 3(ppetit,

35 lieber 3]etter," fragte id;. „C ja," errotbeile ber 'fetter mit fc^mer5=

lid)em 2äd)eln. „^u roirft es gleid^ fe()en."

SDer ^noalibe rollte i£)n ins ßintmer. ^ie aufgetragenen
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Speifen beftanben in einem mäjjigen mit g-Ieif($6rüf)e gefüllten

Suppenteller, einent in Salj aufredjtgeftellten roeic^gefottenen ßi,

unb einer l)Ql5en Stunbfemmel.

„@in einjiger 33iffen me^r/' fprad) ber SSetter leife unb

mef)mütig, inbem er meine C^anb brücfte, „ba§ fleinfte 3tü(f($en 5

beä ücrbaulidjften gleifrf)e§ nerurmdjt mir bie entfe^lirfjften Srfjmer^en,

unb raubt mir alten Sebeuömut unb baS le^te g-ünfc^en von guter

Saune, ba§ nod) I)in unb micber aufglimmen roid."*)

^d; mie§ nad; bem am 33ettld)irm Befeftigten Statt, inbem

\ä) mid) bem 3>etter an bie 33ruft marf unb i()n fjeftig an mid) 10

brüdte.

„^a, 33etter!" rief er mit einer Stimme, bie mein ^nnerfteS

buri^brang unb es mit fjerjjerfdjneibenber Setjmut erfüllte, „ja,

3Setter:

Et si male nunc, non olim sie eritl" 1»

2(rmer Qsetterl

Gnbi

*) §offniannS bamaliger 3uftanb, treu gejcfjitbcrt. ü(nm. «i^ig?-.
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bie jid) mit einem rciienbcn (Sntf)ufiaften zugetragen

2ltn Sc^Iuffe be§ erften öanbes bet „5-f)antaficftücfe in Catlotä -HJaiüer". Satnbeva
1814. Sie ßoffjnanns ptjontaftifc^e 2(rt mit feinem gebiegenen üTiufifurteile niertiuüvbig
oerbinbenbe ülrbeit ftefjt fiier oIg ein 'Seiipicl ber oiclen trefflieben 2(uffä^e .'öoffmann^
über üJIufif.





/Gin burc^bringenbes Sauten, ber gellenbe 9^uf: „2^aö Jf)eater

>^fäni]t an!" raedte mid) aus bem fanften Sd)Iaf, in ben irfi

Dcvüinfeu roar; 33äffe brummen burd; einanber — ein '^HUifen=

fd)Iag — 2i-ompetenftöf5e — ein flareS 2f, üon ber öoboe auö=

5 gef)alten — i^iolinen ftimmen ein: id) reibe mir bie 2(ugen. (Sollte

ber allzeit gefdjäftige Satan mid; im 9^aufd)e — ? 9teinl id) be=

finbc mid) in öem 3iwmer bes .potelö, mo id) geftern 9(benb f)al6

geräöert abgeftiegen. G)erabe über meiner 3iai'e Ijiingt bie ftatt=

lid^e I'robbel ber Älingelfc^nur; \ä) 5ief)e jie heftig an, ber Kellner

10 erfdieint.

„3(6er roae, um ^immels unllcn, foU bie fonfufe SRufif ba

neben mir bebeuten? giebt es benn ein .Honjert f)ier im ."oaufe?"

„(S"m. drceUen^" — (id; Ijatte mittags an ber äi>irtQtafe[

6I)ampagner getrunfen!) „ßm. Grceüenj miffen üietteid)t nod) nic^t,

15 ba^ biefeö .§oteI mit bem Sljeater oerbunben ift. Stiele 2:apeten=

tfjür fü^rt auf einen fleinen ^orribor, von bem Sie unmittelbar

in 9h-. 23 treten: bas ift bie ^-rembenloge."

„23a5? — 3:f)eater? — g-rembenloge?"

„^a, bie fleine g-rembenloge ^u ^raei, §cid;ftenö brei '^^erionen

20 — nur für üorneljme .p^^ren, ganj grün tapeziert, mit ©itter-

fenftern, bid^t beim 2:^eater! 2öenn'§ 6m. ©rceUeng gefällig ift
—

mir füfjren f)eute ben „'2)on ^uan" non bem berüf)mten c'oerrn 53to;art

an<i ii>ien auf. 2^aö Segegelb, einen 2:I)a(er ad)t ©rofc^en, ftellen

toir in 9^ed)nung."

25 2)aö leßte fagte er, ic^on bie Sogent^ür aufbrüdenb, io raic^

mar id) bei bem 33orte „2;on ^uan" burd) bie 2'apetentbür in

ben .<«\orribor geid)ritten. S'as .f»au5 mar für ben mittelmiifjigen

Drt geräumig, gefdjmadooff oerjiert unb glän3enb erleud^tet. Sogen

unb -^^arterre maren gebrängt voff. ^ie erften 2(ccorbe öer

2-2. aiJojartä „Son ^utn" war am 29. Cftober 1787 jum erftenmale aufgeführt
tDorben; »gl. Marl ©ngel „Sic Jon guanfage auf ber 'M^ne". Sreäben 1SS7.
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Ciinertüre iUicr^eugten mid), ba^ ein o,an^ iiortreffIid)e§ Crd^cfter,

fodten bie 3äiu3er and) nur im minbeften etmaS leiften, mir ben

()err(td)ften G)cnuf5 beo 53teiftenüerf§ uerfdjaffen ixjürbe. — '^sn bem

2lnbante crcitriffen mid) bie (Sd)auer be§ furd)t6aren, unterirbifd}cn

regno all pianto; graufenerregenbe 3(f}mingen beö (5ntfe^l(id)cn 5

erfüllten mein ©emüt. 2i>ie ein jandj^enber ^-reocl flang mir bie

jubeinbe g-anfare im fiebenten Sänfte be§ Stttegro; id; faf) ai\§>

tiefer 9^ad)t feuricjc Dämonen il)re glüfjenben Graden ausftreden

— nad) bem Seben frofjer '?3tenfd)en, bie auf beö bobenlofen 9(6=

grunbö bünner ^ede (uftig tankten, ^er ^'onfltft ber menfd;lid)cn 10

3catur mit ben unbetannten, c3räf5li djen 53iä(^ten, bie i(jn, fein

^Nerberben erlauernb, umfangen, trat flar oor meine§ ©eifteö

2(ugen. ßnblid) bcrufjigt fid) ber Sturm; ber S>or{)ang fliegt auf.

^-roftig unb unmutuod, in feinen 93iantel gefjüKt, fdjreitet Seporedo

in finftrer 9iadjt nor bem >|]ainÜon einljer: Notte e giorno 15

faticar. — 3lIfo italienifdj? — .^^ier am beutfdjen Crte italienifd)?

All che piacere! id) roerbe alle ^tecitatioe, alleS fo (jören, mie

eo ber grojje SJieifter in feinem ©emüt empfing unb bad)te! ^a
ftür^t ®on ^uan fjeraus; I)inter djm '3)onna 3(nna, bei bem

9}iantel ben ^r'^^^^f''" feftfjaltenb. 2ÖeId)e§ 3(nfefjn! Bk fönnte 20

Ijöljer, fd)lanfer gcmadjfen, majeftiitifd^er im ©ange fein: aber meld)

ein ^opf! — 3fugen, aii^j benen Siebe, 3oi"n, .*paf5, S^erjuieiftung

mie auö einem 33rennpuntt eine Straf)(enpi)ramibe blil3enber

?Vimfen werfen, bie mie gried)ifd)e§ ?yeuer unauSlöfd)Iid) baö

^nnerfte burd]brenncn! ^eS buntlen ."oaareö aufgelöfte ^dedjten 25

mallen in äi]el(enringeln ben Scad'cn ()inab. ^aö meif^e 9cad)tfleib

entf)ünt uerriiterifd) nie gefaljrloö belaufdjte ^feije. ^son ber ent=

fet3lid)en 'Xi)at umfraKt, judt baä ioerj in geroaltfamen (Sd;Iägen.

— — Unb nun — roelcbe Stimme! Non sperar se non m"uc-

cidi. — ^urd^ ben Sturm ber ^nftrumente kud)ten mie gtid)enbe 30

33Ii^e bie auS ätf)crifd)em 9)ietatt gegoffenen 3:5ne! — 3.sergebeng

1ud)t fid) 2^on :^suan loc^^urei^en. — Sl^id er eö benn? S^^arum

ftöfjt er nidjt mit friiftiger g^auft baö 9Seib 5urürf unb entf(ief)t?

?Oiad)t i^n bie böfe %^at fraftloö, ober ift e§ ber ^ampf uon

§a^ unb Siebe im ^nnern, ber if)m SJtut unb Stär!e raubt? — 35

^er alte -^Mtpa (jat feine 2^f)orf)eit, im g-inftern ben fräftigen

'5. refjuo all pianto, Jüeicf) ber Älagc, nennt Santo bie §öüc. — 15. Xottf,
baS betanntc „Heine Diuf)' bei a;ag unb -JJad)!". — 17. Ah che'piacere, n() lueWjc

greiibe. — 29 f. Xon sperar, .'ooff' niclit, roenn bu mid) niifit töteft.

i
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©egner anzufallen, mit Dem 1-ebcn o;c6üf5t; STon ^itan uni?

Seporello treten im recitierenöen ©efpräcf) meitev vox ins '^^roiccnium.

2)on ^uan micfelt jid) aus betn DJiantel imb fte^t Da in rotem,

geriffenen Sammet mit filberner Stiderei, präd^tiin gefleibet. (Sine

5 fräftitüc, f)errlici^e ©eftalt: baö ©efidjt tft männlid) fd)i)n; eine er-

{)af>ene "^lak, burd)6o(n"ent»e STugen, roeid) geformte i'ippen; bao

fonberbare Spiel eines ctirnnuiöfelö über ben ^(ugendrauen bringt

fefunbenlang etmaö nom 3)iept)iftop(}eIeö in bic '^fmfiognomie, baö,

o{)ne öem ßJefic^t bie 'Sd^ön[)eit ju rauben, einen unmillfürlidien

10 Sdjauer erregt. @5 ift, als fönne er bie magifd)e .*Runft ber

Mlapperidjlange üben; eö tft, als fönnten bie 31>eibcr, von i(im

angeblidt, nid)t mefjr oon il)m laffen, unb müf5ten, »on ber un=

I)eimlid)en ©emalt gepadt, lelbft if)r i^eröerbcn nollenbcn. — ^'ang

unb bürr, in rot= unö meii5geftreifter 25efte, fleinem roten iTcantel,

lö meinem öut mit roter g-eber, trippelt ^L-eporelfo um i^n f;er. 2^ie

oüge feines ©efid)t5 miid)en fic^ feltiam ^u bem Sfuebrud oon

©utf)er^igfeit, 2dje(merei, Süfternf)eit imb ironifierenber ?yred)^eit;

gegen ?ae grautidje Äopf= unD 33artf)aar fted)en leltiam bie fdimar^cn

2tuaenbrauen ab. 3)tan merft eö, ber alte '^un'cbe oerbient Xon
20 ^uanö (jclfenber S^iener gu fein. — ©(üdlid) finb fie über bie

SRauer geflüchtet. — ^-adeln — 2)onna 3(nna unb 2^on Cttaoio

erfd)einen: ein jierlid^es, gepu^tes, geledtes 53iännlein oon einunb=

^roan^ig ^ii^'^f" flöc^ftens. 3((ö Zinnas Bräutigam mofinte er. Da

man il)n fo fdmelf Ijerbeirufen fonnte, tüaf)rfd)einlidi im ^öaufe;

25 auf ben erften £'ärm, ben er gemife !f)örte, I)ätte er herbeieilen imD

ben 3>ater retten fönnen; er mu^tc fid) aber erft pu|en, unb mod;te

überl)aupt nad)tö nid^t gern fic^ l^erausroagen. — „Ma quäl mai
s'offre. dei, spettacolo fune.sto agli occlii mieil'' Wldjv als

S^erjiueifhmg über ben graufamften ^-renel liegt in ben entfeft=

30 lidjen, ber^^erfdjneibenDen Jonen biefee ^^Jecitatins unb ^l'uettö.

2)on ^uans gemaltfames 3(ttentat, bas if)m 3>erberben nur brobte,

bem i^ater aber ben 2rob gab, ift es nici^t aflein, roas biefe 'Jone

ber beängfteten Sruft entreißt: nur ein rerDerblidier, tötenber

ilampf im 3""crn fann fie Ijerüorbringen. —
35 Qben fc^alt bie lange, (jagere ^onna ßluira mit fid)tlid)en

Spuren großer aber nerbUdjter 3d}önl)eit ben 9}erräter Xon ^nan:

Tu nido d"inganni, unD ber mitleibige iL'eporedo bemerfte gan^

27 f. Ma quäl... ober i^r ©btter TDcIcfi 'c§rccf[id)e5 SUb erfcfieittt ftets vor meinen
,..;jen. — ti". Tu nido d'inganni, bu .öcimftätte öe§ öctrugs.
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fing: pavla come tiu libro stampato, al§ ic^ jemnnb neßen ober

f)inter mir ju bemerfen glaubte. Seid)t fonntc man bie 2ogen=

t()ür ^inter mir cjeöffnet (jaben unb I)ineingefd)lüpft fein — ba§

fiiljr mir mie ein Stid) burrf)§ ^erj. ^rf) mar fo glücflirf), mid;

allein in ber Soge 5U befinben, um gan5 ungeftört baS fo t)o(I= d

fommen bargeftellte 9Jieifterroerf mit aUen ©mpfinbungSfafern mie

mit ^^NoIi)penarmen gu umflammern unb in mein ©elbft Ijinein^u^

jie^n! ein einsigeS 2Bort, ba§ obenbrein albern fein fonnte, ^ätte

micf) auf eine fd^merjljafte SBeife i)erau§geriffen au§ bem (jerrlid^en

^^loment ber poetifd;=mufifolifd)en 33egeifterung ! ^(^ befdjlo^, oon 10

meinem ^tad^bar gar feine ^^otij gu neljmen, fonbern, gang in bie

2)arftel(ung oertieft, jebe§ 2öort, jeben Süd ju oermeiben. ®en

^opf in bie ^^ar\i> gefüllt, bem 9tac^bar ben 9iüden roenbenb,

fd)auete id; tjinauS. — 'JDer @ang ber ©arftelhmg entfprad) bem

oortrcfflid)en 9(nfange. 3)ie fleine, lüfterne, uerliebte 3ci"Iina 1.-,

tröftete mit gar lieblichen 2^önen unb Sßeifen ben gutmütigen

Siitpel 5)tafetto. 2)on Quan fprad) fein innereg, gerriffencö SiJefen,

ben ."pofjn über bie ^Jtenfdilein um ifju f)er, nur aufgeftellt ?iu

feiner Suft, in il^r mattlid)e§ 2^I)un imb St^reiben yerberbenb ein=

Eingreifen, in ber roilben 3(rie: Fin ch'han dal vino — ganj 20

unr)er()oI)Ien au§. ©emaltiger al§ bi§I)er judte l^ier ber ©tirn=

muSfel — 2)ie 5Jia§!en erfd^einen. ^ijx "l^erjett ift ein ©ebet,

ba§ in rein glänjenben Strahlen gum ^immel fteigt. — S^iun

fliegt ber 5)tittekiorl)ang auf. S)a gefjt e§ luftig Ijer; Sedier er=

flingen, in fröfjlidjem ©ennifjt roäl,^en fid^ bie Sauern imb allerlei

?3iaöfen umfjer, bie ®on ^uanö g-eft fierbeigelodt I}at. — :3*^^t

fommen bie brei jur fRadje Serfd^mornen. Sllleg mirb feierlid;er,

bis ber ^Tanj angefjt. 3ei^lina mirb gerettet, unb in bem gemaltig

bonnernben g^inale tritt mutig ^^on ^nan mit gezogenem 'Bdjmtü

feinen ^-einben entgegen, ©r fd)lügt bem Sräutigam ben ftäl)(ernen so

©alanteriebegen auS ber i)anb unb bafjut fid) burd; baö gemeine

©efinbef, ba§ er, mie ber tapfere ^Kolanb bie 3[rmee be§ S'yrannen

(Si)mo5f, burc^ einanber roirft, baf5 alle§ gar poffierlid} über eim

anber purjelt, ben 2öeg in§ ^reie: —
Sdjon oft glaubte ic§ bic^t f)inter mir einen garten, mannen 35

1. p.-irla . . . ätampato, fpricftt inie ein gebrucfte'3 SBudi. — 17. 5Dlafetto, Qiif

einer 33anUierger 9ieboutc, auf ber nai) JöoffmannS 2lnorbnung alle Öeftalten bes „j)on Sunn"
auftraten, fviclte er felfaft bie Sloüc beö ü)!afettc. — iO. Fin ch'hau dal vino, bie

beriiljmtc diantpagneraric. — 32. SJoIanb, im IX. Qef. 67 u. folg. Stroptjen oon 3lrioftä

„SRafentiem Siolanb" bcfiegt O?o(anb ben mit ber jyeuermaffe auägerüftctcn Jricfenfönig

Simoöfo.
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.^and) gefüf)(t, baö Aniftern eineo feibenen ©emanbes geliört 511

I)aben; Das lie^ midi moiji bie ©egeniüart eincö ^rauen^iininer&

a^nen, aber gan, iieriunfen in bie poetifdje 23elt, bie mir bie £per

auffdjlo^, ad^tete idj nid)t barauf. ^se^t, ba ber S^or^ang gefallen

5 roar, fc^aute id) nad) meiner 9tac^6arin. — Stein — feine Söorte-

brücfen mein Grftaunen auG: 2!onna 3(nna, ganj in bem .*Roftüme,

roie irf; fie eben auf bem 3:(ieater gefe^en, ftanb [)inter mir un^

rid)tete auf mic^ ben Durdibringenben 33 lief i^res feelenimlleu

2(uge5. — ©anj fprac^Ioö ftarrte idj fie an; if}r 9]iunb (10 fd^ien

10 e§ mir) »erjog fid^ ju einem leifen, ironifc^en Säckeln, in bem i(^

mid^ fpiegelte unb meine alberne fyigur erblidfte. ^d) fübtte bie

9iotrcenbigfeit, fie an^ureben, unb fonnte bod; bie, burd; bae Qx-

ftaunen, ja idj möchte lagen, mie burd) ben 3d)recf geliifjmte-

- 3""Ö6 '""^t betpegen. ßnblid), enblirf) fu()ren mir beinaf)e un=

lö niillfürlirf; bie -Borte ^erauä: „25ie ift es mciglid), Sie fjier 311

fe^en?" roorauf fie fogleic^ in bem reinften 2^oöfanifc^ ermiöerte,

ha% cerftänbe unb fpräd)e ic^ nid)t italienifc^, fie ha^ 3?ergnügen

meiner llnterF)aItung entbef)ren muffe, inbem fie feine anbere als-

nur öiefe 'Sprad)e rcbe. — 3,Öie ©emng lauteten bie fü^en ©orte.

10 ^m 2pred)en erf)i3I)te fidb ber ^(usbrurf bes bunfclblauen 3(ugccv

unb jeber barauö leudjtenbe ^Ii§ go^ einen ©lutftrom in mein

inneres, non bem alle ^ulfe ftärfer fdjiugen unb alle g-ibern

erjudten. — ßs mar ^onna 2(nna unbe^roeifelt. S)ie 9}töglid)feit

abjumägen, mie fie auf bem Jbeater unb in meiner Soge i)abe

15 3ug(eid^ fein fönnen, fiel mir nic^t ein. 3o roie ber glücflidie

3rraum baS 3elti'amfte iierbinbet, unb bann ein frommer ßlaubc

bas llberfinnlid;e oerftel^t unb es ben fogenannten natürlichen Qx-

fc^einungen bes Sebens stoanglos anreiht: 10 geriet idj aud^ in

ber 9?ä^e bes rounberbaren 25>eibes in eine 2(rt Somnambulism,
in bem id^ bie gefieitnen 33e5ief)imgen erfannte, bie mid; 10 innig

mit if)r nerbanben, ba^ fie felbft bei i()rer ßn'djeinung auf bem
2'^eater nid)t fjatte von mir meieren fönnen. — Sföie gern fefite

id^ bir, mein 2:f)eobor, jebes SSort bes merfroürbigen ©efprädjs

l^er, ba§ nun graifdien ber Signora unb mir begann; allein, inbem

5 id^ bas, mae id^ 1'agte, beutid) f)inld^reiben roiK, finbe idj jebe§

ä'i^ort fteif unb matt, jebe '^^f)rai'e ungelenf, bas aus5ubrüden, nias-

fie leidet unb mit 3(nmut tosfanifd) fagte.

Jnbem fie über ben ,/Xon .^uan", über ifjre JRoIfe fpradj, mar
es, als öffneten fid^ mir nun erft bie 3:iefen be§ SJceifterroerfs, unb-
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td) fonntc ijdl Ijumnbüäew unb einer frembeii 93elt pi)antaftifd)e

Gr'dieinuncjcn beutlid) erfennen. Sie faoite, ifjr ganjes Seben fei

93iiiiit', unb oft C[Umbc fie manrf}C5 im ,5»nncrn gefjeimniöüott 9>er=

fd)Ioffene, imiö feine 9Sorte aucifprädjcn, fingenb 311 6egreifen. „^a,

id) begreife es bann mol)!/' fuf)r fie mit brennenbem 3(uge unb 5

er()ö()eter Stimme fort, „aber es bleibt tot unb falt um mid;; unb

inbem man eine fdjraierige 9touIabe, eine gchtngene 9Jianier be^

flatfc^t, greifen cifige .'oänbe in mein gUifjenbeö §erj! — 3{ber

bu — bu oerfteI}ft mid): bcnn id) meij?, bafj aud) bir baö rounber=

bare, romantifdic 9ieid^ aufgegangen, mo bie I)immlifd;en 3i^"f^cr u
ber 3:öne moljnenl" —

„9.i>ie, bu f)errlid;e, rounberoolfe g-rau bu — bu fodteft

mid) fennen':"'

„@ing nidjt ber jauberifd^e Sßatjnfinn eiuig fe()nenber Siebe

in ber iHotte ber *** in beiner neueften Cper auö bcincm ^nnem 1:.

Ijeroor? — ^d) Ijahc bid; oerftanben, bein ©emüt l)at fid) im

©efange mir aufgefd)(offenI — ^sa (()ier nannte fie meinen 9>or=

namen), ic^ f)abc bid) gelungen, fo mie beine 'D}ceIobien id) finb." —
2)ie 2:ijcatcrglod'e (iiutete; eine fd)ne((e 33läffe entfärbte ^onna

3(nna§ ungefd)minfteö ©efidit; fie fu()r mit ber ^'oanb nadi ^em j^

^erjen, alö empfänbe fie einen plö^Iidjen Sc^merj, unb inöem

fie leife fagte: „Unglüd"(id}e 2(nna, jefet fommen beine fürd)ter:

lid^ften lITtomente" — mar fie au§ ber Soge iierfd)ii)unben. —
1:n erfte 3ift f)atte mid) entjürft, aber nad) bem nnmberbaren

Greignis mirfte je|t bie '33iufif auf eine gan? anbcre, feltfame ü
©eife. Gö mar, alö ginge eine lang ucrljeif5ene Erfüllung ber

fd)c>nften träume au§ einer anbern 23elt roirftid) in bas Seben

ein; alö mürben bie gef)eimften 9(f)nungen ber ent?iüd"ten Seele in

2:i^nen feft gebannt unb müfjten fidj jur munberbarften Grfenntnis

fcltfamtid) geftaltcn. — ^M^ ^onna 3(nnaö Sccne füf)Ite id) mid) 30

non einem fanften, uiarmen A>aud), ber über mid) Ijinmegglitt, in

trunf'encr SÖoIIuft erbeben; unmillfürlid) fd)(offen fid^ meine 2(ugen,

unb ein glü()enber ^ufe fd;ien auf meinen Sippen ju brennen; aber

ber iUifj mar ein mie uon eroig bürftenber Se()nfud)t lang au5=

gefialtener 2:on.

3}a5 g-inale mar in freoelnber Suftigf'eit angegangen: Gia la

mensa e preparata! — 2;on ^uan fa^ fofenb jmifc^en jmei

9)iäbd)en unb lüftete einen ^orf nad; bem anbern, um ben braufem

3C. Gia la mensa i preparata: Zd)on ift ber Sifcfi Bereitet I
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beu ©eiftern, bie (jermetiid) üerfc^tofjen, freie .'oerricf)aft über jicf)

ju iH'vftattcn. (i'ö luar ein fur^eö 3""'"cr mit einem groj^en

gotifcf^en /V^"!^'-''^ "" .'i>intergrunbe, biird) ba-o man in bie -3iad)t

()tnttU5ia(). Bd)on lüüljrenD ßloira ben Unc3Ctreuen an alle 3d)müre

5 erinnert, fa^ man es oft burcf} baS A-enfter bli^en unb I)örte baö

bumpfe 5)iurme(n bee l^erannaf)enben ©emitterö. Gnb(icf) bao ge=

lualtige "^^odien. Gdnra, bie uier i1iäöcf)en entf(ie(jen, unö unter

ben entfe^Iicfien 3(ccorben ber unterirbifcf)en ©eiftermelt tritt ber

cjeiüaltige tÖtarmorfolo^, gegen ben ^on ^uan ppgmäifc^ bafteljt,

10 ein. S)er Soben erbebt unter bes '^Riefen bonnembem ^u^tritt. —
2"on ^lum ruft burcf) hen Sturm, burcf) ben 2)onner, burcf) baö

G)ef)eul ber 2^ämonen fein fürd)ter(icf)eS: NoI bie 3tunbe beä

Untergangs ift \>a. Xxe Statue üerfd)niinbet, öider Cuahn erfüllt

baö ^"ni^er, au§ i()m enttoidetn fid) fürd)terlid)e i'arüen. ^n
15 dualen ber §öt(e roinbet fic^ '^on ^uan, ben man bann unb

mann imter ben 2^ämonen erblidt. ßine Ggptofion, mie menn
taufenb 53Ii^e einfc^lügen — : 2'on ^uan, bie 2^ämonen finb ner=

fd)munben, man meif? nidjt :uiel S'eporedo liegt o(inmäd)tig in ber

Gde beö 3iitti"ei"Q- — äöie rooljdljätig inirft nun bie Grfcfjeinung

20 ber übrigen '^^erfonen, bie ben ^uan, ber von unterirbifc^en

9)iäcfiten irbifdier diaii)e entzogen, üergebeng fu(^en. Qv ift, als

märe man nun erft bem fur^tbaren ilreife ber ^öüifd^en ©eifter

entronnen. — 2)onna 2(nna erfc^ien gan^ üeränbert: eine ^oten:

bläffe überwog if)r ©efid)t, bas 3(uge mar erlofc^en, bie Stimme
25 jitternb unb imgleid); aber eben baburd; in bem fleinen 2)uett

mit bem füfjen 33räutigam, ber nun, nadjbem il)n ber öimmel be§

gefäl}rlid)en D^ädjeramtö glüdlid) überf)oben ^at, gleidj .'ooc^^eit

madjen mill, von Ijerjjerreifeenber Söirfung.

S)er fugierte Qi)Ox l)atte baö 25erf Ijerrlidj ^u einem ©angen
30 gerünbet, unb id; eilte in ber eraltierteften Stimmung, in ber ic^

midi je befunben, in mein 3i'"'"t''^- ~er .Üellner rief mid) ^ur

'ii.'irtötafel, unb iä) folgte il)m mec^anifd). — Xk ©efeUfdjaft mar
ber "Dteffe roegen glän^enb, unb bie Ijeutige 2^arftellung bes ,;^on

;ijuan" ber ©egenftanb bes ©efprädjs. 53tan pries im allgemeinen

3ö bie Italiener unb bas ßingreifenbe i^reS Spiels; bod) 5;eigten

fleine 53emerfungen, bie l)ier unb ba ganj fc^alf^aft l^ingemorfen

mürben, baß mol)l feiner bie tiefere Sebeutung ber Dper aller

Cpern auc^ nur a^nte. — Zon Cttaüio l^atte fel)r gefallen, ul^onna

2(nna mar Ginem ju teibenfdjaftlic^ gercefen. -Oian muffe, meinte

gcf^uljc u. .'öoftniann. 13
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er, auf bem 3:f)eater fid) I)ü6fd^ mäf^tgen unii bas ju fef)r 3(n=

gveifenbe nermciben. 2)ie ßrjcifjlung bes Überfalle Ijahc i[)n

orbentlid) foufterniert. ^)ier naljin er eine "]}rtfe Jabaf' unb fdiaute

ßanj unGefdjreiblidj butiimfhuj feinen Diad^dar an, uicldjcr be=

tiauptete: ®ie Italienerin fei aber übrigens eine redjt fd^öne ^-rau,

mir 311 luenig beforgt um ^leibung unb -^u^; eben in jener 'Scene

fei it)r eine .'paarlode aufgegangen unb fjabe bas 'Semiprofil bes

©efii^tö befd;attet! Qe|t fing ein anberer ganj leife 5U intonieren

an: Fin cli"han dal vino — niorauf eine 'Zamc bemerfte: am
menigften fei fie mit bem 'S^on '^uan gufrieben; ber Italiener fei 10

viel 5u finfter, üiel ju ernft geroei'en, unb ijabc über()aupt bcn

friüolen, luftigen (Sf)arafter nidjt leidjt genug genommen. — 2)ie

Ic^te ßrplofion unirbe fefjr gerüf)mt. S^eö ©emiild^es fatt eilte

id; in mein 3i"^iiit'i''-

Zn bcr ia'ciribnüoiic l\v. 23. 1^

G§ mar mir fo eng, fo fdjmül in bem bumpfen ©emad)! —
Um 93iitternad)t glaubte id} beine 3timme su (jören, ntein iI}eobor!

'^VL fprad;ft beuttid; meinen 9camcn auö, unb es fdjien an ber

3:;apetentt)ür 5U raufd^en. äöas ()ält mid) ah, ben Drt meine§

uninberbaren 2tbenteuer§ noc^ einmal ju betreten? — 3?ietteid^t 20

fel)e \<i) bid) unb fie, bie mein ganjes älsefen erfüllt! 9Sie leic^it

ift es, ben f(einen 3^ild; fjinein^utragen — ^mei Siebter —
Sdjreibjeug! 2)cr .QeUner fudjt micb mit bem beftcdten ^^unfd);

er finbet bas ^""'Tiei^ fe^r, bie iJapetentfjür offen; er folgt mir

in bie Soge unb fielet mid; mit jraeifeinbem 33lid an. 2(uf meinen 2.5

®tn! fe^t er bas ©etränf auf ben 3:ifd} unb entfernt fidj, mit

einer ?yrage auf ber 3""3C nod; einmal fic^ nad) mir umfd)auenb.

^(^ Iel)ne mid), i[)m bcn 9?üden menbenb, über ber Soge ^"Hanb

unb fef}e in bas veröbete §au5, beffen 3(rdjiteftur, oon meinen

beiben Sid)tern magifd) beleud)tet, in munberlid^en 9^efleren fremb so

unb feenljaft §eroorfpringt. 3}en i^or§ang beroegt bie bas i^aus

burd;fd)neibenbe 3»9liift. — 23ie menn er (jinaufmaUte? menn

^onna 9(nna, geiingftct von gräfjlii^en Saroen, erfd^iene? —
Süonna 3(nna! rufe id) unmiKfurlid); ber 9Juf uer()allt in bem

oben iRaum, aber bie ©eiftcr ber ^snftrumente im Crd}efter merben 30

mac^ — ein munberbarer 2;on gittert r)crauf; es ift, als fäusle

in if)m ber geliebte 9iame fortl — 9iid;t ermeljren fann x<^ mic^
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bes rjeimfid)en Srfjauerö, a6er niof)Itfiätta, burcf)6e6t er meine

^ceroen. —
Ijd) lüerbe meiner Stimmung .Ocrr unb tnf)(e micf; aufiH'Iec3t,

bir, mein 3:(jeoborI menicjfteno anjubeuten, mie icf) je^t erft öaö

ö ()err(irfje 3Serf" be§ göttlichen 'Dteifters in feiner tiefen G(}araftcriftit'

rid}tig aiifäufaffen glaube. — 'Oiur ber ^idjter uerftefjt ben 5)id)tcr;

nur ein romantifd)eä ©emüt fann einge[)cn in bas 9?omantifd)e;

nur ber poetifd) eraltierte 6eift, ber mitten im Tempel bic äl>cif)c

empfing, baö nerftefjen, mas ber ©eroci()te in ber 33egeifterung

lu auöfpric^t. — '^etrad)tet man bas öebidjt (ben, 3^on '^nan), of)ne

if)m eine tiefere 33ebeutung ju geben, fo bafj man nur baö

@efd)id)tlid)e in 2lnfprud) nimmt, fo ift es faum gu begreifen, mie

3)i05art eine foli^e SDhifif basu benfen unb bid)ten fonnte. Gin

33onüiiiant, ber 2Bein unb 9Jiäbd)en über bie ?3tai5en liebt, ber

15 mutmilligermeife ben fteinernen Wumn alö 3ieprüfentanten bes

alten '-iHiters, ben er hei 'i^erteibigung feineö eigenen Sebenö

nieberftad), -^u feiner luftigen Tafel bittet — mafirlicl, Ijierin liegt

nid)t üiel '!|3oetif(^eg, unb e^rlidj geftanben, ift ein foId)er 93ienfd)

es mol^I m<i)t mcrt, baf^ bie unterirbifd;en 93cäd;te il}n aU ein

20 ganj befonbereä Mabinettsftüd ber ^'^öde ausjeidjnen; baf5 ber

fteinerne iDutnn, t)on bem uerf(arten ©cifte befeelt, ftd} bemüfjt,

nom -r^ferbe ju fteigen, um hen ©ünber vov bem legten Stünbicin

sur 33u^e ju ermafjnen; baf? enblid^ ber ^Teufel feine beften ©efeffen

auöfd^idt, um ben Transport in fein dleiä) auf bie gräf3lid)fte

25 SÖeife 3u oeranftalten. — Zn fannft e§ mir glauben, Tt^eobor!

ben Suan ftattete bie 9^atur mie il)rer 2d)of5finber liebftes mit

alie bem au§, roaö ben 'Dienfdien in niitjcrer 'iNernmnbtfd^aft mit

bem G)öttltd)en über ben gemeinen Trof5, über bie ^-abrifarbeiten,

bie alä 9hiffen, ror bie, roenn fie gelten foKen, fic^ erft ein S'^iijkv

30 fteden mufj, aus ber SBerfftätte gefdjieubert roerben, erfjebt; mao
ifjn beftinnnt, .^u befiegen, .^u I)errfd;en. Gin fräftiger, (}errlid)er

Körper; eine 33ilbung, moraus ber g-unfe f)eriiorftra()[t, ber bie

2tf)mmgen bes §i3d)ften entjünbenb in bie Ö3ruft fiel; ein tiefes

©emüt; ein fc^nett ergreifenber 5l>erftanb. — Stber ba§ ift bie

35 entfe|li(^e ?yoIge be§ 3ünbenfaffS, bafj ber A-einb bie 3Jiadjt be=

()ielt, beni 93ienf(^en aufjutauern, unb ifjnx felbft in bem Streben

nad) bem §öd)ften, roorin er feine gcitt(id)e 'Statur ausfpriest, böie

^aüftride ju legen. 3^iefer Äonftift ber göttlidjen unb ber bämo--

nifc^en Äräfte erzeugt ben 33egriff bes irbiid^en, fo mie ber er--

13*
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fod^tene Sieg ben Segriff beo ü6erirbif(^en Sedenö. — 2^on .{\iiaii

Begeifterten bie 3(nfprücf)e auf baö Seben, bie feine förperlid;e iinb

geiftige Crganifntion t}er6eifiU)rte, unb ein eruigeä brennenbeö

Seljitcn, uüu bcm fein 33hit fiebenb bie 2(bern burd)f(of5, trieb

tfjn, ba^ er gierig unb of}ne 9^aft aUe G'rfcfteinungen ber irbifd)en 5

9Be[t aufgriff, in ifjuen vergebene. 33efriebigung (joffenb! — ß§
giebt I)ier auf ßrben roo()l nic^to, roaö ben "^Jtenfrficn in feiner

innigftcn 9(atur fo ()inauffteigert als bie Siebe; fie ift eS, bie, fo

gef)eimniöüol( unb fo gewaltig lüirfenb, bie innerften demente beo

Tafeiriö jerftört unb uerflärt; maS SSunber alfr, baft ^on Quan 10

in ber Siebe bie >Se!)nfud)t, bie feine 33ruft 5erreifU, ju ftiUen

Ijoffte, unb baf5 ber uleufel bier if)m bie i2d)Iinge über ben i^alg

luarf? ^n 2^on ^suan§ ©emüt tarn burrf) beö ©rbfeinbeS Sift

ber ©ebanfe, ba^ burd) bie Siebe, burd^ ben 6enu^ be§ Söeibeä

fd)on auf G'rben baS erfüllt roerben fi3nne, tnaS blof? a(§ l)intnt= 15

liiere 'Inn-fieiisung in unferer 53ruft raofjnt unb chcn jene unenblid)e

t2ef)nfudjt ift, bie unS mit bem Übcrirbifdjen in unmittelbaren

Skpport fe|t. 3>om fc^ijnen 2Beibe ^^um fd)öncrn raftloö fliei)ent);

bis jum Ifberbru^, bi§ gur jerftörenben 2:^runfenl}eit i^rcr Skije

mit ber glübenbften ^snbrunft genief3cub; immer in ber 3SaI)I fid) ^^

betrogen g(aubenb, immer (joffenb, baö ^beal enblidier 33efriebigung

^u finben, nutzte bod) :^uan 5u(el3t aUeö irbifd)e ^ehm matt unb

flad; finben, unb inbem er überfjaupt ben 93tenfd)en uerad)tcte,

Ie{)nte er fid) auf gegen bie Grfdjeimmg, bie, if)m a(ä baä ^M3d)fte

im Seben geltenb, fo bitter i[)n getäufd)t fjatte. ^eber G3enuf5 25

bcö 3[Öeibe§ mar nun nid)t me()r 53efriebigung feiner Sinnlidifeit,

fonbern frcuclnber .<oof)n gegen bie 9tatur unb ben 3d)öpfer.

Jiefe i^eradjtung ber gemeinen ^(nfidjten beö Sebenö, über bie er

fid) erijoben fül)lte, unb bitterer Spott über 'Hjcenldjen, bie in ber

gtüdlid^en Siebe, in ber baburd) f}erbeigefüf)rten bürgerlid)en "i^er: so

eiuigung and) nur im minbeften bie Erfüllung ber böljeren 3Sünfd)e,

bie bie 9iatur feinbfelig in unferc 33ruft legte, ermarten fonnten,

trieben i(jn an, ba uor^üglid) fid; aufjuleljnen, unb i^erberben

bereitenb bem unbefannten, fd)idfallenfenben 9."i>efen, baö i(}m mie

ein fc^abenfrofjeö, mit ben flägtidjen ©efdjöpfen feiner fpottenben ss

Saune ein graufameS ©piel treibenbeö Ungef)euer erfdjien, füfin

entgegen 5U treten, mo von einem foId)en iserljältniö bie cRebe

mar. — ^sebe 'i^erfüfirung einer geliebten 33raut, jebeo burd) einen

gemaltigen, nie ^u ncrfdimeijenbeS llnfjeil bringenben ©d)(ag.
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geftörte ölücf öer itebenöeu ift ein üerrticfier Jx-iumpd über jene

feinölicfie 'DJiadit, tier t^n immer modr Iiinauefiebt am bem be=

enoienöen Seben — über bie Dtatur — über ben 2c^öpferl —
Qx mill and) mirflic^ immer mei)v aue öem i^eben, aber nur um

5 fiinab^uftür^en in hm Crfus.- 3(nnaö i^erfüI)rung mit Den Dabei

eingetretenen Urnftänben ift bie f)öc^fte Spi^e, ^u ber er fid)

er()ebt.

2^onna 3(nna ift rücfficbtiicf) ber f)öcf)ften 'Seoiüniticiuncjen ber

9iatur bem ^on ^suan entt3ec^encnenellt. 2o mie u^on ^uan

10 un'prüntjlidi ein munberbar fräftiger, ()errlid)er .!)!)iann mar, fo ift

fie ein göttlicbes äöeib, über Deren reineö Öemüt Der teufet

nicf)tö permocf}te. üdle .Hunft ber ^"^öKe fonnte nur fie irDifd)

perDerben. — Somie Der Satan biefeö i^erDerben poKenbet f)at,

burfie aucfi nacb ber Beugung beö .^^immelo Die ^öik hie i^otf;

ij ftrecfung Des Üräcfteramts nidit länger pen'rfiieben. — ^on ^uan

laDet ben erftodienen 2((ten ^öf)nenb im 53ilDe ein ^um luftigen

©aftmaf)!, unb ber perflärte @eift, nun erft ben gefalfnen !)}Ienfd)en

burdi'd)auenb unb fid) um if)n betrübenb, perid)mäf)t eö nicbt, in

furditbarer ©eftalt ihn ^lur 53ui5e ^u ermahnen. 2(ber io perDerbt,

20 fo verrufen ift i'ein ßemüt, DaB aud) Deä -dimmels Seligfeit feinen

Straf)! Der Jppffnung in leine Seele mirft unD ihn ^um belfern

Sein ent^ünbetl

öeipiß ift es bir, mein Jheobor, aufgefallen, X>a% idi pon

3(nnaG i^erführung gefprochen; unD fo gut id) es in biefer StunDe,

25 roo tief auö Dem @emüt herporgehenDe öeDanfen unb ^taceU bie

Sporte überflügeln, permag, fage id) Dir mit menigen 3^orten, ipte

mir in ber DJMif, ohne alle ""Hücffidjt auf Den 2^ert, Daö gan^e

i^erhältnis ber beiDen im .Hampf begriffenen Staturen (2)on ^uan
unb 2'onna 3(nna) erfd)eint — Schon oben iiuBcrte x6), Daß

30 2(nna bem ^uan gegenübergeftefft ift. ®ie menn ^onna 3(nna

pom lOimmel ba^u beftimmt gemefen märe, ben ^uan in Der

Siebe, Die ihn burd) bes Satans Äünfte perDarb, Die il^m in=

roohnenbe gijttfiche Oiatur erfennen ^u laffen unb i^n ber '^er=

^loeiflung feines nichtigen Strebens ju entreißen? — S^ fpät,

35 5ur 3fit öes hödiften Ateml§>, fa^ er fie, unb ha fonnte ihn nur

bie teuflifc^e Suft erfütfen, fie \u perDerben. — üiid)t gerettet

mürbe fiel 3(Iö er hinaus floh, mar Die l:hat geidiehen. Tas
A-eucr einer übermenfchlichen Sinnlid)feit, Ölut aus Der .{^ölle,

Dur^ftrömte ihr .^nnerfteä unb mad^te jeDen 35iberftanD pergeblich-
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5iur er, nur '^on ^uan tüunte ben inodüftigen 3Sa(jnlinn in i()r

ent5;ünben, mit bem fie \i)n umfing, ber mit ber übermärf)tigen,

5erftörenbcn 91>ut f)i3ttilcf)er ©eifter im Qnnern fünbigte. 3(Iö er

nacf) uoUenbcter ti]at entf{ie[)en modte, ba umfdjlancj mie ein

gräfetirfjeö, c3ifttt3en ^ob fprü()enbeö Umjefieuer fie ber @ebanfe 5

if)re5 3>erberben5 mit fottcrnben Cualen. — Qtjreö 2Sater§ ^aH
burd) 2)on ^uans i^anb, bie 3]er6inbunc3 mit bem falten, unmänn=

lidien, orbinären S^on Cttauio, ben fie einft 5U Heben glaubte —
leldft bie im .^nnerften ifjreS ©emütö in üer^ef)renber >ylamme

unitenbe Siebe, bie in bem 5(ugen6Iid" beö I)öd)ften ©enuffeS auf= lo

(oberte, unb nun gleid^ ber ©lut öeS üernidjtenben C""^1Kö brennt:

alleä biefes jerrei^t i§re 33ruft. oie füf)lt, nur Son Quans

Untergang fann ber von töblidjen ?Oiartern beängfteten Seele 9^u()e

uerfdniffen; aber biefe 9hit)e ift il)r eigner irbifdjer Untergang. —
Sie forbert ba[)er unabläffig ifjren eisfalten 33räutigam jur )Raä)C 15

auf; fie nerfolgt felbft ben "i^erräter, unb erft alo if)n bie unter=

iröiic^en ?3iäd)te in ben Crfuö (jinabge^ogen I)aben, roirb fie ru(}iger

— nur nermag fie nid)t bem I)od)3eitIuftigeu 33räutigam nad;=

^ugeben: lascia, caro, un anno ancora, allo sfoga del mio

cor! 3te mirb biefeo ^aljv nid)t überftef)en; S)on Cttauio rairb 20

niemals bie umarmen, bie ein frommeö Gkmüt baoon rettete,

bes Satans geniei()te 33raut ^u bleiben.

2Sie lebhaft im ^nnerften meiner Seele fü[)Ite id) allcS biefes

in ben bie Sruft gerreijienben Hccorben be§ erften 9?ecitatin§ unb

ber ßr^äfjlung von bem niiditlidien Itberfafll — Selbft bie Scene 2.5

ber S'onna 3(nna im ^meiten 3(ft: Crudele. bie, oberfiäd^nd)

betrad)tet, fidj nur auf ben 2)on Cttauio bejiefjt, fprid;t in gefjcimen

3(nf(ängen, in ben nuinberbarften Sejiefjungen jene innere, aües

irbifc^e @Iüd uerje^renbe Stimmung ber Seele au§. 2öa§ foK

felbft in ben 9.\>orten ber fonberbare, von bem 1;id)tcr nieKeidjt so

unbemul^t I)ingemorfene 3^'''t^t^-

ferse un gionio il cielo ancora sentirä pietä di me! —
G6 fd)Iägt i^roei Ul^r! — Gin raarmer eleftrifdier öaud) gleitet

über mid) ^er — id) empfinbe ben (eifen @eru(^ feinen italieniid)en

-^arfumö, ber geftern ^uerft mir bie 'Otac^barin uermuten liefs; 35

10. Siebe; über .'öoffmanno unriditige ober jum minbcftcn f)ö*ft icillfürltdie 2ln=

nabmc ogl. ^einr. SJultljauiitS llnterjudmitg in feiner trcfflid)en ,, Jranwturgic ber Cper".

SeiDjig 1887." I. 180 f. — lii f. lascia ... mi o c or: lai, o (»ieliebter, nod) ein Jioftr

meinem >'öersen feinen SBiUenl — 32. SSieUeidjt mirb eineo Sagö ber öimmel üJJitleib

mit mir füllen. \
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mid) umfängt ein feligeg öefü()(, bnö icf) nur in -tönen am-
fprec^en ^^u fönnen glaube. S)ie Suft ftreicfjt fjefttger burdj baö

.^auö — bie Saiten beS ?vlügelö im £rcf;efter raufcfjen — i)immel!

mie an§ lueiter J-erne, auf ben ^"ittidjen fdjroeKenber ^öne eineö

5 luftigen Crdjefters getragen, glaube id) 3(nna§ Stimme ju ()ören:

Kon mi dir bell' Idol mio! — Sc^Iief3e bid) auf, bu fernes,

un6ef"annte§ Oieifterreid) — bu 2)fdnnniftan noffer C'*C'-"'-'^i'^)^^'t

wo ein unausfprec^Iidjer, fjimmlifdjer Sdjmerj, mie bie unfäglic^fte

^reube, ber entjüdten Seele aUeö auf ßrben 2>erf)eii5cne über

10 alle -IRafjen erfü(ft! 2af5 mid) eintreten in ben iilreiä beiner ()oIb=

feiigen Grld^einungenl MaQ ber ^raum, ben bü 6alb ^um Sraufen

erregenben, 6alb gum freunblidien 33oten an ben irbifd)en -l^tenfc^en

erforen — mag er meinen ©eift, luenn ber Sdjlaf ben .Körper

in bleiernen 33anben feft^ält, ben ätljerifdjen ©efilben ^ufüliren!

15 ürrpvüdj brs Ältttngs an öer lUirtstafei, als lladjtrag.

illuger ?3iann mit ber ^ofe, ftarf auf ben 2)etfel berielben

fd)nippenb: Gö ift bod) fatal, bafj mir nun fo balb feine orbcnt=

lid)e Dper mel)r Ijören merben! aber baä fommt von bem Ijäf^lic^en

ll bertreiben!

20 'I1hilatten = ©efid)t: ^a, ja! ."oab'S iljr oft genug gelagt!

'Die Grolle ber ^^onna 3lnna griff fie immer orbentlid) an. —
Weftern mar fie uoUenbo gar roie befeffen. 2)en ganzen 3i'-'ilcl)en=

alt Ijinburd) foll fie in d)nmad)t gelegen ijaben, unb in ber Scenc

im jmeiten 2lft l^atte fie gar 'Dceroen^ufälle. —
25 Unbebeutenber: D, fagen Sie —

!

•9tulatten = @efid)t: 9cun ja! D^errenjufälle, unb roar bod)

rcaljrlidj nid}t üom Ttieater ju bringen.

^d): Um be§ öimmelS raillen! — Sie 3»fäUe finb bod) nidjt

uon Sebeutung? — 3Bir l)ören bodj Signora balb roieber'?

30 Ä lug er 'Dicann mit ber ®ofe, eine ^rife nel)menb: Sdjraer=

lid); benn Signora ift Ijeute morgenö ^sunft ^mei Ul)r geftorben.

n. Non .. . mio, Sorge nur nid)!, o bii mein fdjöner iJlOgctt. — 7. Sidjtnniftan
arnbiicf)e i8e5eicf)nung fi'i" geenreicfi.
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"^fuf ben bainpfenben 9hiinen bes ^-elbfd^Iö^i^enö ftanö id) unb

"^^lal) Ijinab in öic mit 6Iutii;(en Seidjen, mit 2tcr6enben 6e=

bedte QbQm. ^Tctö tumpfe "^üidjeln beo ^oöesfampfes, ha^ @c=

minfel beä Sdjnxerjes, bas entte|(idje 6e()eu( roütenber S^eryueiflung

> burc^fdjnitt bie Süfte, unb mie ein ferner Crfan 6raufte ber

.^anonenbonner, bie nod^ nid)t gefättigte 9^ad}e fur(^t6ar oerfünbenb.

^a mar es mir, als ^öge ein bünner 9te6el ü6er bie ?vlur, unb

in ifjm fd)mamm eine 9?aud)fäule, bie fid) a[(mä()(id) Derbidte ^u

einer finftern öeftalt. 9iä()er imb nä()er fd)me6enb ftanb fie l)od)

10 ü6er meinem i^aupte, bei regte unb bemegte fidj nlleö auf bem

(2d)(ad)tfelbe; ^erriffene 'D3cenid)en ftanben auf unb ftredten i^re

blutigen 2d)äbel empor, unb milber rourbe ba§ ©efjeul, entfefe(id)er

öcr Jammer! Gin munberbarcr roter Sdiein bli^te, mie auö ber

^iefe ber Grbe fa()renb, burd) bie Suft, unb auö £ften unb

ir, 33eften famen lange — lange 3üge leudjtcnber föerippe Ijeran,

in ben f'nöc^ernen Rauften Sc^merter tragenb, unb fie erfjebenb

gegen bie öeftalt — unb immer roilber rourbe baS öeljeul —
entie^Iidjer ber Jammer! 2{ufö neue bli^te ber rote 2d)ein auö

tiefer (Srbe, unb aus ?3cittag unb i1citternad)t ^ogen ^afjKoG bie

20 öerippe Ijeran mit g(üf)enben 3djroertern ber ßeftalt brofienb.

Unb immer roilber unb roilber rourbe bas ©elfieul, entfefelic^er ber

Jammer.

„9^a(^e — ?)lad)e — unlere Cual über bi^, blutiger 5Rörber!"

3(u§ ben blutigen 3(ugen ber Seid)name, aus ben f"nöd)ernen 3(ugen=

25 l^öf)(en ber Öerippe fdjoffen 2tra()[en ()inauf, bie roie in empor=

fladernben flammen bie ©eftalt er(eud)teten. — Gs roar ber

ITprann! — ßr ftred'te feine iRedjte aus über bie ßbene unb fpradj:

„-Ba§ roottt i^r, 'Hiyöndjte, bin id) md)t ielbft bie 9^ad)e,

bin id) nidjt felbft baS 3>erl)ängni§, bem if)r bienenb ge(}ord)en

30 müfjtr'

2)a fc^rien bie Stimmen oon ber Gbene ()erauf:
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„S^eriüorfcncr! ()ö()ne nidjt bie ?3iad)t, bie Ijod) über bir

fd^roebt — fd)aue über hiä), S^erblenbeter!"

3Xber bcr ^Tyrann fenfte fein .'paupt nod) tiefer ^erab iinb

fprad^

:

„Grfennt ifjr midj? — id) bin ber 2^ob!" 5

^a Ijeulten nod) loittenber bie Stimmen:

,/lH'rniorfener! ()ijf)ne nidit bie 93iad)t, bie t>en iJob fenbet.

Sdjaue über bidjl"

2;od) nid)t aufmärt§ ridjtete ber -iijrann feinen 33lid, fonbern

gur @rbe ftarrenb fpradj er: lo

„3.\>n(}nfinnic3e! maö fudjt i()r über meinem .'»^aupt':' — über

mir ift nid)tö! — öbe ift ber finftere Staum ba broben, benn id)

felbft bin bie dTiaä^t ber 9ia(^e iinb beö Sobeo, imb roenn id)

meine 2lrme ausftrede über eud^, nerftummt euer Jammer, unb

il)r finft üernid)tet in ben Staub!" 15

Unb alo er bieö cjeiprodjen, ftredte er feine 3(rmc, mie im

roten ^euer glül}enbe Sid^eln meit über bie Gbene, unb eö mar,

als i3ffne bie Grbe ben fdjmarjen bobenlofen :)(bc3runO, bie Seid)name

unb ©erippe oerfanfen unb i^r @ef)eul, \i)x fdjneibenber Jammer
iierf)affte in ber Briefe. 2'a fu()r eö ()erauf im tofenben Uncjeftüm -0

mie eine il'inbCibraut, bie Grbe bebte, unb in bem Sturme fjeutte

unb roinielte bie tiefe M(ac|e uon tautenb 93ienid)enftimmen. -)iun

quollen 53hitötropfen aus ?er Jiefe, t>ie baö äiiiefencirün färbten,

unb balb gleid) raufd^enben 93äd)en im fdjäumenben Strom 3u=

fammenfprubelten, ber über bie ßbene braufte. ^mmer ftärfer, 20

immer l)öf)er ftürmten feine 3ßetten, unb an^ bem 3ifd)enben

gärenden 33Iut I)ob balb ein fürd)ter(id)er riefiger ^^rad)C fein

entiHlidjeö .s^">aupt empor. ^Balb taud)te ber glübenbe id)uppige

Sd)langenleib au§ ben ^lutroeüen, unb mit ben fd)mar5en g-ittidjen

gemaltig raufdjenb, bafj, mie iior bem mäd)tigen Crfan, bie äi>älber 30

fid) beugten, flog ber 2)radje auf in bie Süfte, unb erfajjte hen

Ii:i)rannen mit ben fpit5igen .*^ra(Ien, bie er tief in feine 33ruft

eingrub. — S)a fdjrie ber 3:i)rann, yon bem gräfjlidjen Sd^merj

gepadt, auf im Krampf ber 3>er5meiflung, baf5 feine Stimme im

I)eulenben 53ii|ton burc^ bes Sturmes '-^raufen geUte, aber eö er= 35

fd;oK mie ^^ofaunen won oben fjerab:

„Grbenmurm! ber bu bid) erhoben auö bem Staube —
roäf)nteft bu nid;t ücrmeffen, bie '33iad)t ^u fein, bie ben Sd)mcr3,

bie ben 3:ob fenbetV — ßrbenmurm, bie Stunde ber (Trfenntniö,
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?er i^erge(tuno( ift bal — 3(uö benen, bie bu opfertcft im

frciielnDcn .'poIin, imirbe bie Cual ijeSoren, bie bid; jerfleiirfit im

emioien i^ammerl"

-3iim umfd)[ang, fefter unb fener fein ©eroinbe fdinürcnö,

i ber ^rad)e ben 4:i)rannen, unb überall ijingen auö feinem £'eibe

ipi?e ijlübenbe i^rallen fieroor, bie er roie Xolc^e in bas Aleiid)

beö liDvannen idjliuv 2^a manb ber 2^i)rann, roie burd) namen=

(oie Aolter iierrenft, bas .'oaupt empor, unb faf) über jid) bie in

b{en?enDem jvunfeln ftra()[ent>c 3onne, ben yvofuQ bes eir)ig;en

10 Qserbänijniifeö, imD entfe^Iid^er, fc^neibenber mürbe öer t)eulentie

Jammer:
„GrBfuncj — Grlöüing; von bieier Cual — ^ob — dhiijt

in ber tiefften 2;iefe ber Grbe!"

5^a erid)ott am bem %otm aufs neue bie Stimme im

3Ö "^ioiaunenton:

„G'ntarteterl 5?eriiiorfenerI — bie (rr?e ift nid)t beine .vcimat,

bie bir Slu^e giebt, öenn nur bem iilienfdjen, 'tien bu fred) tier=

{)ö(}nteft, ift es vergönnt, in i^rem Sdjo^e ju rul)en, bis er burc^=

ftra^It nom einigen £id)te emporfeimt ^um f)öf)ern 3ein, aber im

20 ijben ?t{anm ift öein 3 ein eroige Cual."

„3(d), nur i'inberuug, nur ^roft in meinem Jammer," (jeulte

ber -Jprann.

„3d)au ()erab," fprac^ bie Stimme: „ob i)u in eines '^Dicnfdien

33ruft Sroft für öic^ finben magft, unb beine Cual fo(( ge=

25 linbert feinl"

Xa trug bao Ungetreuer ben 2'i)rannen tiefer Ijerab ^ur

G'rbe, unb eö raufditen im nädnlid)en S^unfel finftere gräBÜdie

Öeftalten — -liero — ^fdiingiöffjan — Jilli; — ^Uba roaren

unter i^nen, fie fd^auten ntit tiefem (Entlegen bie 9)iarter be§

30 2i)rannen unb bumpf murmelten i^re Stimmen: „roas ift unfere

Cual gegen feine -Iliarter, benn uns roarb nodi 2^roft oon ber

G'rbe, ber mir angef)örten."

S'er Jprann fcbaute um fid) im uialjnfinnigcn 2>er(angen,

aber ööe blieb eö auf ber Gbene.

S5 „5ft benn in feines D3ienfd)en 'Sruft 3:roft für meine Cual!"

fd;rie er in gräBÜc^er 3>er5roeif(ung, aber feine Stimme oerI)aIIte

in ben roeiten ßrünben, unb fein menfd)lid)er ^on bes ^roftes

auf ber ganzen meiten Gröe unterbrad) bas öumpfe Sd;meigen

ber furditbaren Cbe.
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'S'a fafjte itjn gemaltiger ber Sradje unb 6oI)rte tiefer bte

glütjenben Tratten in feine 33ruft, baf, fd)red'Iid)er ba§ 6ef)eut

feines namenlofen ^ammerS ber mütcnbften 2.ser5iüeif(ung burd)

bie Süfle rafte, aber nuä bem ^-ofuö ftral)lte bie ^>ofaunenftimme:

„^ür bid) fein 3:'roft auf ber G'rbe, ber bu int frenelnben 5

Öo§n entfagtcft. Gmig ift bie 3>ergeltung imb beine Oual."

3(I§ i6), roie au§ fd^raerem 'J^raum erraadit, bie 9iuinen

»erlief?, Ijatte fid) fd)on tiefe '3)ämmerung über bie ?^Iur gelegt;

ber dlanh 'idjliä) gierig fpiiljcnb bem ^OJtorbe nad) — minfelnbe

>3ter6enbe unirben geplünbert. Gg Ijielt fd)uier burd; ben 3d)Iag lo

,^u fommen, benn ber 3:'umult t)erein= unb fjerauöjiefjenber Scibaten

brüdte bie ?9ienfd)en sufammen. — 9iodj Ijattte bie Stimme ber

eiüigen -)3iad)t, bie ba§ Urteil über ben !i^erbammten gefproc^en,

in meiner Sruft, al§ id) fc^on in frieblid)er SSoIjnung von ben

Sdjredniffen beö ^TageS auSraftete. — 9iul)iger nnirbe e§ enblid) is

in meiner Seele, unb balb mar eö mir, als fei ba§ glänjenbe

(Sternbilb ber Siosfuren fegenSreid) über ber (Srbe aufgegangen,

bie erquidt ben mütterlid}en Sd)of5 öffnete, um bie g-rüdite beö

^riebenö in nie nerfiegenbem 9leid)tum ju fpenben. ^(^ ernannte

bte ftraf}(enben ."i^clben, bie 3i3f)ne ber ©ötter: — 3(lej:anber 20

unb g'i^'it'bridj il>tl()elm!
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2. 2er erfte Srucf füüt "»en brirten üjonb ber „^t-fiantafienüde in 6aUpt§ SKanier",

Bamberg 1814. Jit öomberg begonnen, war txi'ii üJJärcben niä^renb ber Belagerung

Srcösens umgeftaltet unb ausgearbeitet toprben; am IT. Siooember I813 roar es fertig»

nat^Dem er am 8. September feinem äJerleger gcfcbrieben ^arte : „@ott laue mic§ nur bas

Siärcben enccn, n>te es angefangen, ic^ habe nicbts Befferes gemacbt, bas anöere ift tot

unb narr Dagegen, unb i^ meine, i)ai öa*5 Si(^f)erauf'cbreiben 5u etwas Croentlic^em

DicUeicbt bei mir eintreffen {önnte!" Sei ber SoUenDung ber JReinfdirift am 31. Sesembcr
1813 fi^rieb er in fein Sagebut^: „Bon neuem gefunoen, baB es gut ift". SBe^el una
Äun^ erftärten Das fWärcben als „unftreitig boo ©etungenfte aller §offmannfcbeti £(^riften".

Garltile i)at ben „golden pot" allein ber Überfefeung wert gebalten unD bie Übertragung

in feine German Eomance aufgenommen. 2a>5 'Diör(^en, meint er, „F)abe mebr oon ben

jxeEjIern aber auc^ pon ben eigentümücbeit Borjügen (exceUences) bes ätutors unb gebe

ein treueres Silo feiner Jnöioibualität als feine anoem Slrbeiten". Sie erfte Jbee jum
golDenen Soof batte .r>ofTmann aus einem englifcfien Sucbe, James BereSforbs ,,ii!enf(5=

liibes GlenD", überfeßt pon DtDoIi Sagner, Bapreutf» 18l<-i, entnommen. Jas Suc^ unD
ein in "Bamberg lebeftDes Criginal iufammen gaben i^m Den -Blan, „einen ßfiarafter in

jvorm einer SJooeUe DarjufieUen, ber gteicbfam com gdiicffai pcroammt fei, wo er gebe

unb ftebe, Unglücf w erleben unD um licb ju perbreiten". Sun; permitte an ben in

Bamberg nieDergefc^riebenen !omiicben gcenen eine rein poetifcbe Dluffaffung eines folc^en

(ibaraher-j unb eine befriebigenöe l^ointe am Sc^tuffe. £ioffmann fa§ bicfen 91^ange( ein

unD arbeitete Das 3lngefangene in Bresben um.
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Jic UngLüdöfätle be§ Stubcnten 2Injelmu§. STeS Äonreftora ^pautmann Samtät-3fnafter

unb bic golbgrünen Schlangen.

"^fm .'oimmetfafjvtetage, nadjmittags um brei Uijx, rannte ein

ö "^^junger 9Jienid) in S^rcsben burd^ö fd^roarje 2:^or unb gerabeju

in einen ^orb mit 3(pfeln unb .*^udjen Ijinetn, bie ein altcS f)ä^=

Iicf)eG 2Sei6 feif bot, h ba^ af(e§, mas ber Cuet''d)ung cnlüdlic^

entgangen, fjinausgeic^Ieubert nntrbe, unb bie iStraJ3enjungen fid)

luftig in bie Seute teilten, bie il^nen ber fjaftige .^err jugemorfen.

10 2(uf baö 3etergei'd)rei , ba§ bie 3([te er^ob, »erliefen bie ©e=

oatterinnen if^re Aud)en= unb Sranntrocintiid^e, umringten ben

jungen 'illitnfd)en unb fdiimpften mit pöbclf}oftcm llngeftüm auf

i[)n f)inein, fo ha}^ er, vor i'(rger unb 3diam iierftummcnb, nur

feinen fteinen nic^t eben befonbers gefüllten ©elöbeutel fjinbielt,

15 ben bie 2(Ite begierig ergriff unb fdmeH einftedte. 3iun öffnete

fic^ ber feftgefd) [offene ^rei§, aber inbem ber junge 9)^enfd) ^inauö-

ld)0§, rief if)m bie 2(fte nad^: „^a renne — renne nur ^u, 2atan5=

finb — ins .Hniftall balö bein %a[l — iuo .^rpftalll" — S)ie

gellenbe, fräd);;cnbc Stimme bes 2i>eibeG batte etmas Gntfefelidieö,

20 fo ba^ bie Spaziergänger oerrounticrt ftillftanben, unb baö ii^ac^en,

bas fid) erft verbreitet, mit einem Mal oerftummte. — ^er Stubent

2(nfeImuQ (niemonb anberö mar ber junge 93icnfd)) fübtte fid),

unerad;tet er be§ SÖeibeö fonberbare 3Sorte burd)ouö nid)t »er^:

ftanb, üon einem unuiill!ür(id)en Graui'en ergriffen, unb er beflügelte

25 nod) mel)r feine 2d)rittc, um fid) Den auf if)n gerid;teten '^liden

ber neugierigen 3)ienge ju entjiefien. 9Sie er fid) nun burd) bas

Öen)üf}( gepu^ter 3)Zenfd)en burd)arbeitete, ^örte er überall murmeln:

„^er arme junge dTiann — Gi! — über ba§ nerbammte 2l>eibl"

— 2(uf fonberbare äBeife Ijatten bie gel^eimnispollen 3Sorte ticr

1. Vigiliae. 'Diacfitmadjen. — 2. SlnfelmuS, cg[. fein ~SiIb in öoffmannä gebcr»
.ic^jtung 5um „Srffenner" oben in ber @cfe.

2c^ul;e u. .<öoftmann. 14
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3((ten bem ladjerlidjeu 9(6cnteucr eine gemiffe tvacjifcfje Söcnbumj

Qecjebcn, fo bafj man bem uorljin ganj Xlnbemerften jet^t teil=

neljmcub nad)[af). Sie g-rauenjimmer nersieljen bem mo^ItjebKbcten

6efirf)te, beffen 3(uöbruc! bie &h\t be§ inneru ©rimmS nod) cx-

I)ö()te, foiüic bem früftigen 9Sud)fc bcS ^ünglimjä alleS Un= 5

(jefdjicf, fouiie ben ai\§ bem öebtete aller 93iübe lietjenben Sln^ug.

©ein Ijedjtcjrauer %xad mar nämlid^ fo §ugef(^nitten, alö Ijabe

ber Sdjneiber, ber i§n gearbeitet, bie moberne ^-orm mir von

«•pörenfagen gefannt, unb ba§ fd)mar3atIaJ5ne uioI)Igefd)onte llntcr=

f[eib gab bem ©anjen einen gemiffen magi[termäf5igen Stil, bem 10

fid) nnn mieber G)ang unb 3teÜung burd)auö nid)t fügen moKte. —
2{Iä ber Stubent fdjon beina()e ba§ @nbe ber 3([(ee erreidjt, bie

nad) bem £infifd;en 33abe fiU)rt, nioUte i()m beina()e ber 2(tem

auöge()en. Gr mar genJ^tigt, langfamer 5U manbeln; aber faum

uiagte er 't>m 33Iic! in bie sy6\)c ju ridjten, benn nod) immer fal) 15

er bie 3(pfel unb ^\udjen um fid) tanjen, unb jeber freunblid)e

33(id' biefeS ober jene§ -OcäbdienS mar il)m nur ber Steflej; beä

fdjabenfroljen ©elädjtero am fdjroarjen 3:f)ür. So mar er hi^

an ben Gingang beo £infifd;en ^^a'oe^ gefommen; eine 9ieil}e feft=

lid) getteibeter 3}ienfd)en nadj ber anbern 50g (jerein. 3)iufif non 20

93Ia§inftrumenten ertönte non innen, unb immer lauter unb

lauter nnirbe baö Öeunifjl ber luftigen ©iifte. S)ie 2;l)räncn

nniren bem armen Stubenten 3(nfelmuö beinalje in bie 3(ugen

getreten, benn aud^ er f)atte, ba ber ^immelfafjrtstag immer ein

befonbcrcö ?^ami[ienfeft für it)n gemefen, an ber ©lüdfetigfcit beö 25

2infifd)en -^Hirabiefeo teilnel)men, ja er I)atte es bi§ 5U einer Ijalben

'^l^ortion i\affee mit )hnn unb einer 53outei(le Doppelbier treiben

niollen, unb um fo redjt fd)Iampantpen ,^u tonnen, mel)r ©elb

eingeftedt, aU eigentlid) erlaubt unb tl)unlid) mar. Unb nun

Ijatte il)n ber fatale 3:ritt in ben ätpfelforb um alfe§ gebradjt, 30

ma§ er bei fid) getragen. 3(n Kaffee, an Doppelbier, an Wai[it,

an ben Slnblid ber gepu^ten 93(äbd)en — furj! — an alle ge=

träumten Gienüffe unir nid)t ju beuten; er fdjlid; langfam vorbei

unb fd;lug enblid; ben ä\>eg an ber Glbe ein, ber gerabe gan^

einfam mar. Unter einem .fiolunbcrbaimie, ber au§ ber 9)iauer 35

l)eruorgefproffen, fanb er ein freunblid)eg 9i'afenplät}d)en; ba feWe

er fid) Ijin unb ftopfte eine ^^feife uon bem SanitiitSfnafter, ben

it)m fein ^-reunb, ber ilonreftor ^saulmann gcfd)enft. — ®id}t

uor il;m plätfd^ertcn unb raufdjten bie golbgelben SöeEen be§
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fcf)önen Glbüromö, ()iiucr bemiel6cn ftrecftc baö f}crrlid;e ^^resben

füf}n unb fto(5 feine lidjten ^ürme empor in ben bufticjen .''^imme(Q=

grunb, ber ficf) ()ina6l"enf"tc auf bie 6hunigen 33iefen unb frifc§

grünenben 3A>ä(ber, unb aii^;> tiefer Dämmerung gaben bie 5adi(^ten

5 Webirge ^unbe »oin fernen 53öl)inerlanbe. 3(6er finfter »or ficf;

f)inblid:enb, bließ ber 3tuöent älnfetmuG bie ^^ampfmolfen in bie

£uft, unb fein Unnuit mürbe enflid) laut, inbem er fpracfi: „2Baf)r

ift es bod], id) bin ^u allem m5g(id;en Mreu^ unb Glenb geboren! —
^a^ id^ niemals ^o^nenfönig gemorben, ba^ id^ im $aar ober

10 Unpaar immer falfd) geraten, baß mein S3utterbrot immer auf

bie fette Seite gefallen, oon aüen biefem Jammer raill id) gar

nid)t reben; aber ift es nid}t ein fd}red(id)eQ 3>erl)ängniQ, ba^ idj,

als idj benn bod) nun bem 3atan jum ^Tro^ Stubent gemorben

roar, ein Äümmeltürfe fein unb bleiben mu^te? — o^^^ß ^^

15 roof)! je einen neuen 5tocf an, ofjne gleid) ba§ erfte Wuxl einen

2:aigfled Ijinein^ubringen, ober mir on einem übel eingefdjlagenen

9tage( ein iierroünfd)teö 2od) fjinein^urei^en? ©rü^e ic^ raoljl je einen

i^errn .'^ofrat ober eine Same, ofjne ben öut meit oon mir ju

fd)[eubern, ober gar auf bem glatten 53oben auöjugleiten unb

20 fdiänblid) umäuftülpen"^ .'>5ütte ic^ nic^t fc^on in ^^a\ie jeben

53tarfttag eine beftimmte Slusgabe oon brei bis oier ©rofd^en für

gertretene 2^öpfe, roeil mir ber Teufel in hen ^opf fe|t, meinen

©ang gerabeaus ju ne()men mie bie £'aminge? 93in id) benn

ein einziges Wlal ins .Kollegium, ober too man mid; fonft Tjin^

25 befd}icben, 5U redjter ^^\i gefommen? ä9a§ f;alf es, baf, id) eine

§albe Stunbe oorf)er ausging unb mid) cor bie 2;()ür I)inftellte,

ben Brüder in ber §anb, benn fomie id) mit bem ©lodenfc^Iage

aufbrüden rooKte, go^ mir ber Satan ein Söafc^beden über ben

Äopf, ober lief? mid) mit einem .''^»eraucitretenben ^ufantmenrennen,

30 bajj id) in taufenb .'öänbel oerroideü tourbe unii barüber attes

oerfäumte. — 2(c^I ac^! roo feib i^r ()in, il^r feiigen S^räume

fünftigen ©lüds, mie id^ ftol^ mahnte, i^ fönne es rool^t !f)ier

nod) bis ^um 6e[)eimen Sefretär bringen I 3(ber ^at mir

mein Unftern nid)t bie beften ßönner nerfcinbet? — ^c^ mei^,

35 ^^a^i ber @e()eime 9^at, an ben id) empfofjlen bin, oerfd)nitteneä

§aar nid)t feiben mag; mit großer 9)tüf)e befeftigt ber ^-rifeur

einen 3opf i^n meinem .v5inter[)aupt, aber bei ber erften 3Ser-

9. Sof)nenfönig, ein Spiet am Jreitöntg3abenb. — 14. SummeUürte, ftubentifd^

gteirf) ip^tüfter, feiner ftubentijrfieTi ßenoffenic^aft ange^örenb.

14*
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beugung fpringt bte unglücffelige Sd^nur, unb ein munterer 3!Kop§,

ber micf) umfcf)nüffelt, appüi"tiert im ^udel ba§ 3öpfcf}en bem

0ef)cimen 3^ate. ^c^ fpringe eridirocfen narf) xmt) ftür^e ü6er ben

'3:x)d), an bem er friU)[tücfenb gearbeitet ijat, fo ba^ 2:affen, Jeller,

3rintenfa^ — 2anb6üd)fe flirrenb fierabftür^en, unb ber Strom 5

von (i()ot'oIabe unb Printe fid) über bie eben gefc^riebene Stelation

ergießt. „C">crr, finb 3ie bes 3:eufeIöV" brüflt ber erjürnte ©e=

I)eime diät unb fd;iebt mid) ^ur 'Xljüx fjinauo. — SBas I)ilft eä,

baf5 mir ber ^onreftor ^MUiImann .'ooffnung ju einem 2d)reiber=

bienfte gemad;t Ijat, luirb es benn mein Unftern sulafjen, ber 10

mi(^ überaß cerfolgt! — SRm nod) ^eute! — 3^ roottte ben

lieben .CMmmelfafjrtQtag red)t in ber G)emüt(idjfeit feiern, ic^ raoHte

orbentlidj maö baraufge()cn (äffen, ^d) Ijiitte ebenfogut mie jeber

anbere ©aft in SinfcQ ^abe ftolj rufen fönnen: 33iarqueur —
eine ^-lafd^e 5)oppeIbier — aber uom beften, bitte id;! — ^d) 15

{)ätte bi§ fpät abenb§ fi^en fönnen, unb nod^ ba^u ganj no^e

bei biefcr ober jener ©efcUfdjaft (}errlidj gepu^iter fdjijner SJMbdjen.

^d) roei^ eä fd^on, ber -Oiut märe mir gcfommen, idj märe ein

gan,5 anberer 'DJienfd) gciuorbcn; ja, id) Ijätte e§ fo roeit gebracht,

ba|5 menn biefe ober jene gefragt: „ÜÖic fpät mag e§ mof)( je^t 20

fein?" ober: „9Say ift benn ba§, roaö fie fpielen?" ba märe ic^

mit leidstem Stnftanbe aufgefprungen, oI)ne mein @Ia§ umjumerfen

ober über bie 33anf ^u ftolpern; ntid) in gebeugter 3te(fung

anbertfjatb 3d)rittc uormärtö bcniegenb, Ijättc id) gefagt: Urlauben

«Sie, lliabemoifcUe, ^(jncn 5U bienen, es ift bie Cuoertüre an^ 25

bem „2)onaumeibd}en", ober: G§ roirb g(eid; fedjs U(jr fdjiagen. —
§ätte mir bas ein 53ienfd) in ber SÖelt übel beuten fönnen? —
^Rein! fage id;, bie 9JIäb(^en Ijätten fid; fo fc^alfl)aft lädjelnb an=

gefe^en, loie eö mof)t ju gefd)e(ien pflegt, menn id; mid) ermutige,

3U geigen, bafj id) mid) aud) mof)! auf ben Ieid)ten äöettton tier= 30

ftef)e unb mit Samen um^ugeben meifj. 3(ber ba fü()rt mid) ber

Satan in ben üermünfd)tcn xKpfelforb, unb nun mu^ id; in ber

©infamfeit meinen Sanitätöfnafter" — C^ier mürbe ber Stubent

3(nfeImuo in feinem 3elbftge)"präd)e burd) fonberbareS -Hiefeln unb

9?al'd)e(n unterbrod)en, ta^ fid) bicbt neben ii)nx im ©rafe erf)ob, 35

balb aber in bie 3ii^*-'ilic unb '-Blätter beö .'oolunberbaums f)inauf=

glitt, ber fid; über feinem i)aupte mölbte. Salb mar eö, als

2G. „5onaun)cibd)eti", batnatä beliebte Oper, ücn Ä. g. Senälcr.
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fd^üttk ber 3(6enbnnnb bie 33(ätter, halb, a(ä foften i^ogelein tu

ben 311^^19^"/ ^ie Keinen A^ittid^e im mutrailligen §in= unb §er=

flattern rüfjrenb. — 2^a fing c§ an, ju flüftern unb ju lifpelu,

unb e§ mar, alö crti3ntcn bie 33[üten roie aufgefjangene .^n)ftatf=

5 glöcfcfjen. 2lnfe(muö ()ord)te unö ()orrf)te. ^a mürbe, er mu^te

fetbft nirf)t mie, bas ©elifpel unb Gieflüfter unb ©eflinget ju

leifen ^atSoerme^ten Sßorten:

„ßiüifdjen burd^ — jraifd^en ein — ^mtfc^en 3n5eigen, jroifdf^en

fd^roedenben 33(üten, frf)mingen, fditiingeln, fd)lingen mir un§ —
10 '3c^rocfter(ein — 3d)mcfter(ein, fd^minge bid; im Sdjimmer —

fdjned, fd;neU fjerauf — (}era6 — 3(6enbfonne fd)ieJ5t 2tra{}(en,

5ifd;elt ber 2l6enbminb — rafdjelt ber ^au — 53(üten fingen —
rühren mir 3ii"3lein, fingen mir mit S3Iüten unb ^^i^eigen —
'Sterne 6alb gtänjen — muffen (]erab — jraifdjcn burd), jmifc^en

15 ein — fdjiängeln, fdjiingen, fdjmingen mir uuö Sdjmefterlein."

2o ging eä fort in 3inne uermirrenber 5)U^be. 2)er 3tubent

2(nfermug badjte: ^as ift benn bod) nur ber 3(6enbminb, ber

fjeute mit orbentlid) üerftänblidjen SBorten flüftert. — 3(6er in

bem 3fugen6(id ertönte es ü6er feinem Raupte mie ein 2)reiflang

20 ()e(Ier Sln)fta((glorfen; er fdjaute f)inauf unb erblidte brei in grünem

öolb erg(än?ienbe Sd)länglein, bie fic^ um bie B'^^üjl'^ gemirfelt

I)atten unb bie i^öpfdjen ber 3(5enblonne entgegenftredten. ^a
flüfterte unb lifpelte es uon neuem in jenen SBorten, unb bie

Sdjlänglein fdjlüpften unb foften auf unb nieber burd; bie 33lätter

25 unb 3'i^eiö^/ ""^ "^ic fic f^ fo f(^nell rüfjrten, ba mar e§, al§

ftreue ber §oIunberbufd) taufenb funfelnbe Smaragbe burd) feine

bunflen Slätter. ZaQ ift bie 3(benblonne, bie fo in bem ^^oU

(unberlniid) ipielt, bad)te ber 2tubent 2(nielmuci, aber ba ertönten

bie ©loden mieber, unb 3(nfe(muo faf), mie eine 3d)(ange i(}r

30 ^öpfd)en nad) il)m Ijerabftredte. S)urd; alle Q3lieber fu()r ee i§m

mie ein e(eftrifd)er Sdflag, er erbebte im Qnnerften — er ftarrte

f)inauf, unb ein -^Hiar f)errlic^e bunfelblaue 3Cugen blidten if)n an

mit unauöiprec^Hc^er 3e()nnid)t, 10 bafj ein nie gefanntec. Gefügt

ber f)öc^ften 3e[igfeit unb beö tiefften Sc^merjeö leine 33ruft jer^

35 fprengen moKte. Unb mie er voll fjeifsen 33er(angenQ immer in

bie Ijolbfeligen 2(ugen ld)aute, ba ertönten ftärfer in lieblichen

Stccorben bie ÄrijftaKgloden, unb bie funfeinbcn 3maragbe fielen

auf ibn ()erab unb umfpannen ibn, in taufenb 5Iämmd)en um
i()n Ijerfladernb unb fpielenb mit fd;immernben ©otbfaben. Xet
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^olunbciinifd) rüf}rte firf) unb fprad): „®u lag[t in meinem

©djatten, mein S)nft umflof? bidj, aber bu uerftanbcft mid) nid)t.

5Der 2)uft ift meine Sprad)e, menn if)n bte Siebe entjünbet."

S)er 9(benbunnb ftrid) uorüber unb fprad): „'^d) umfpielte beine

©djläfe, aber bu uerftanbeft midj nidjt, ber §aud) ift meine 5

©pradjc, menn ifjn bie Siebe entjünbet." 2)ie «Sonnenftraljlen

bradjcn burd) ba§ ©eiüölf, unb ber 3d)ein brannte mie in äßorten:

„^dj unujo^ bid) mit glüfjenbem ©olb, aber bu verftanbcft mid)

nidjt; ©lut ift meine Sprad;e, menn fie bie Siebe entgünbet."

Unb immer inniger unb inniger nerfunfen in ben S3Iid' bes lo

J)errli(^en 3Xugenpaar§, mürbe fieifjer bie Seljufudjt, glüfienber

ba§ 3>erlangen. 1)a regte unb bemegtc fid) afleö, mie jum froljcn

Seben ermad^t. 33lumen unb 93lüten buftcten um if)n ()cr, unb

i^r 2)uft mar mie I)errUd;er ©efang uon taufenb ^-lötenftimmen,

unb roa§ fie gefungen, trugen im 3Bieberl}aü bie golbenen t)orüber= i5

flier)enben 3(benbmoIfen in ferne Sanbc. 3(ber aU ber Iet5te ©trat)!

ber <3onne fd;nett Ijinter ben 33ergen nerfdjmanb, unb nun bie

Dämmerung if)ren ^-lor über bie öegenb marf, ba rief mie au§

meitcr g^crne eine raul)e tiefe Stimme:

„§ei, I}ei, roa§ ift bag für ein ©emunfel unb ©eflüfter ba 20

brüben? — §ei, (jei, raer fuc^t mir bod) ben Stral}! Ijinter ben

Sergen! — genug gefonnt, genug gefungen — .{^ei, f)ei, burd)

Sufd; unb ©raö — burd; öraä unb Strom! — §ei — l)ei
—

§er u — u — u nter — §er u — u — u nter!" —
<So üerfd)roanb bie Stimme mie im .Oturmeln eine§ fernen 25

S)onner§, aber bie ilrt)ftaIIgloden 3erbrad)en im fdjueibenben 9Jii^=

ton. 9(tte§ mar üerftummt, unb 3(nfelmug fa{), mie bie brei

Sdjiangen fc^imnun-nb unb blinfenb burd) baö (i)ra§ nad) bem

Strome fdjlüpftcn; rifd)clnb unb rafd)elnb ftür5ten fie fid; in bie

@Ibe, unb über ben äöogen, mo fie tierfdjuninben, fnifterte ein 30

grüneö ^euer empor, ba§ in fd^iefer ^idjtung nad) ber Stabt gu

Ieud)tenb nerbampfte.

Biuritc ytgilif.

Sffiie ber ©tubent 2lnfe[mu§ für betrunfcn unb ronEjiiroitsifl ge[;alten ttmrbe. — Sie $yo[;rt

über bte eibe — bie Söranourarie bc? ilapeUmeifterä ©raun — GonrabtS 33lagenticiueur 35

tinb bnä bronjierte ;^'(pfc[rocib.

„1)cx ."perr ift moI)I nid)t red)t bei 3:^rofte!" fagte eine ef)r=

bare Sürgersfrau, bie oom Spaziergange mit ber ^"ii"^i^ie Ijeim^
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fedrenb, ftiff ftanb unb mit üOereinanbergeicfifagenen 3(rmen bem
toficn 2:reiben beö 3tubenten 3(nfelmu§ ]Wai). '^er i^atte näm-

lirf) ben Stamm beö .'Oofunt>er6aume5 umfat5t unb rief unaut=

f)ör(ic^ in bie o'^fiöe iinb 33(ätter f)inein: „£ nur nocf) einmal

5 blinfet unb leucfitet, if)r lieblichen gotbnen Sdjlängrein, nur nod)

einmal laßt eure ©tocfenftimmc^en IiiJren! 9iur no^ einmal blicfet

mid) an, if)r ^olbfefigen blauen trugen, nur nod) einmal, id) muß
ja l'onft nerge^en in cdjmerj unb f)eif5er Sefinüic^tl" Unb babei

feufjte unb iidijte er aus ber tiefften 33ru[t red)t fliiglid) unb

10 fc^üttette vov 'i>erlangen unb Ungettulti ben .'»^olunberbaum, ber

aber ftatt afler 3(nttüort nur ganj bumpf unb uniiernebmlic^ mit

ben 33Iättern raufc^te unb fo ben ®d;mer5 be§ 3tubenten 3(nfel=

mu5 orbentlic^ Su r>erl)i3^nen fd^ien. — „"Zn .»perr i[t raofit nid)t

red)t bei ulrofte," fagte bie 53ürger§frau, unb bem 3(nielmuä mar

15 eö fo, alö mürbe er aus einem tiefen 2raum gerüttelt o^er gar

mit eiefaltem i^affcr begoffen, um ja rec^t jäfjlings 5U erroad^en.

9^un fa^ er erft raieber öeutlidi, mo er mar, unb befann fid^, roie

ein fonberbarer 2puf if)n genedt unb gar ba^u getrieben fiabe,

ganj allein für fid) fetbft in laute 3öorte au§5ubred^en. SSeftürjt

20 blidte er bie 33ürgerGfrau an, unb griff enblidj nadj bem .'i!>ute,

ber 5ur ßrbe gefaden, um bauon 5U eikn. 2; er 5'i^'"i^it''^i'iiisJ^

mar unterbeffen auc^ f)erangefommen unb f)atte, nadiöem er ha^

.^Jeine, baö er auf bem 3(rm getragen, ins ©ras gefegt, auf

feinen 'Btod fic^ ftüßenb mit S^eriuunberung bem Stubenten 5U=

25 ge[)ört unb ;,ugeid)aut. Gr f)ob je^t pfeife unb Jabafsbeutel auf,

bie ber Stubent fallen laffen, unb fprad), beibeo i()m I)inreic^enb:

„Öamentier ber .^gerr nic^t fo fc^redlid) in ber A'i^Ü^'^^^i'-'/ ^^^

»erier 6"r nid^t bie Seute, roenn ^l)m fonft nid^ts fet}lt, als ba^

@r ju t)iel in§ ©lääd^en gegudt — gel) Gr fein orbentlid; ju

30 .*pauie unb leg @r fid) aufö C^rl" 2^er Stubent 2(nfelmu5

fd^ämte fid) iel)r, er ftie^ ein roeinerlid}e§ 2ld)l auS. „'Dtun, nun,"

fut}r ber 'Bürgersmann fort, „laß eo ber .^err nur gut fein, fo

roas gefdjiel)t öem 'J^eften, unb am lieben .§immelfal)rt5tage fanu

man mobl in ber J-reube feines -^oerjenS ein Sd^lüdd^en über ben

35 2)urft tl)un. 2a5 pai'fiert auc^ rool)l einem ?Dtann ©ottes —
ber §err ift ja bod^ roo^l ein ^anbibat — 2tber menn eö ber

6err erlaubt, ftopf id) mir ein ^^fcifcben üon feinem Jabaf, meiner

ift ba broben ausgegangen." Xies fagte ber 53ürger, alä ber

Stubent 3(nfelmu5 fd^on 'pfeife unb 33eutel einfteden loollte, unb
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mm reinigte ber 33ürger langsam unb 6ebäd;tig feine pfeife unb

fing ebenfo langfam an ju ftopfen. 9)cej)rere 33ürgermäbrfjen

roaren bajugelreten, bie fpradjen t)eimlid) mit ber ^rau unb

fid;erten mit einanber, inbem fie ben 2tnfelmu§ anfa^en. S)em
wax eö, alB ftänbe er auf lauter fpi^igen ©ornen unb glül^enben 5

SRabeln. ©omie er nur ^^feife unb ^tabafäbeutel crljaltcn, rannte

er fpornftreidjS baoon. Sllleö, ma§ er 22unber6are§ gefefjen, mar

if)m rein au§ bem ©ebärf}tni§ gefcf^tüunben, unb er befann ftd;

nur, ba^ er unter bem .'polunberbaum afferlei totte§ 3eug ganj

laut gefrf)ma|t, roa§ i()m benn um fo ent[e|Iic^er mar, aU er von 10

ie()er einen innerlirfjen 3(()fd)eu gegen alle <2el6ftrebner gel)egt.

„©er (Satan fd^raa^t auä iljuen/' fagte fein 9ieftor, unb baran

glaubte er aud; in ber 3^l}at. ^-ür einen am i^^immelfal^rtstage

betrun!enen Candidatus theologiae gef)alten gu roerben, ber ©e=

banfe mar iljm unertriiglid). (2d;on rcollte er in bie ^Nappel= 10

allee bei bem ^ofelf(^en ©arten einbiegen, alö eine Stimme Ijinter

il)m Ijerrief: „S^exx SlnfelmuS! .'perr 3tnfelmug! mo rennen Sie

benn um taufenb §immelö millen l)in in foldjer ^Jaft!" S)er

Stubent blieb mie in ben S3oben gemurjelt fte^en, benn er mar

überzeugt, ba^ nun gleid; ein neueö Unglüd auf i^n einbrechen 20

merbe. Sie Stimme lie^ fid) mieber lji3ren: „i^err SInfelmuS, fo

fommen Sie bod^ gurüd, mir märten Ijier am ®äffer!"
— 9iun

nernaljm ber Stubent erft, ba^ e§ fein g^reunb, ber ^onreltor

^aulmann, mar, ber il^n rief; er ging jurüd an bie (Slbe unb

fonb ben £onre!tor mit feinen beiben Si^ödjtern, fomie ben 25

Siegiftrator §eerbranb, mie fie ehcn im Segriff maren, in eine

©onbel 3u fteigen. ®er ^onreftor ^saulmann lub ben Stubenten

ein, mit itjm über bie ßlbe gu faljren, unb bann in feiner, auf

ber ^irnaer 33orftabt gelegenen 3.Öol)nung abenbä über bei i^m

5U bleiben. 5)er Stubent 2lnfelmu§ nal)m ba§ redjt gern an, 30

meil er benn bod^ fo bem böfen 3>erl)ängniö, ba§ l)eute über il)n

malte, 5U entrinnen glaubte. 3Ilö fie nun über ben Strom ful)ren,

begab e§ fid), ba^ auf bem jenfeitigen Ufer hd bem 2lntonfdjen

©arten ein ^euermerf abgebrannt mürbe, ^raffelnb unb gifdjenb

fuljren bie ^Rateten in bie S'ßije, unb bie leud;tenben Sterne ger^ 35

fprangen in ben Süften, taufenb fnifternbe Straljlen unb flammen
um fid) fprül)enb. 2)er Stubent 3lnfelmu§ fa^ in fid) gefeljrt hei

bem rubernben Sdjiffer; alö er nun aber im äöaffer ben äÖieber=

fd)ein ber in ber Suft lierumfprüljenben unb fnifternben ?^unfen
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unb ^flammen erblicftc, ha wav es if)m, als ^ögen bte cjolbnen

3cf)(änglein Durrfi ^ie }ylnt. 3{tIeG, toas er unter bem ^!<oIunber=

bäum Seltfames gefcfiaut, trat inieber lebenbig in Sinn- unb Ö)e=

banfen, unb aufs neue ergriff ifjn bie unau5fprecf)(ic^e Se()nfuc§t,

5 bas glüf)enbe 2>erlangen, roelcfies bort feine ^ruft in frampf^aft

fcftmer^ooflem Gnt^ücfen ertd)üttert. „Ütcfi, leib xl)t es benn raieber,

if)r gol&enen 3d)(änglein, fingt nur, fingtl ^n eurem ©ei'ange

erfdjeinen ja nneöer Die doltten licblidien Dunfelblauen 2(ugen —
ad), feiö iljr Denn unter Den Junten f" — So rief Der Stuöent

10 2(nfelmuö nnh machte babei eine f)eftige 53etDegung, alö inoUe er

fic^ gleid) auö ber ©onbel in bie %iut ftür^en. „^it ber .§err

bes Teufels?" rief ber Sd)iffer, unb enöifc^te if)n beim 3Rodfd;o^.

Sie 53täbd)en, mdd)e bei if)m gefeffen, idirien im Sd)rerf auf unb

flüd}teten auf t>ie anbere Seite Der ßonbel; Der ^egiftrator .'oeer=

: branb fagte bem ^onreftor '^^auhnann ettnoö in§ Zljv, roorauf

Diei'er meljreres anttoortete, inooon ber Stubent 3(nielmu5 aber

nur bie 2Sorte rerftanb: „S^ergleidjen 3(nfäUe — nod; nid)t he-

merft?" — ©leic^ nadifier ftanö aud) ber ^onreftor '^^aulmann

auf unb feßte fidi mit einer getinffen ernften granitätiidjen 3tmt6=

20 miene 5U bem Stubenten 3(nfe(mu5, feine ^anb nefjmenb unb

fprec^enb: „2Bie ift ^^nen, .^err 3(nfelmuö?" Sem Stubenten

3(nfe(muö »ergingen beinal^e bie Sinne, benn in feinem ^nnern

er§ob fid) ein toKer ß^öieipalt, ben er oergebens befc^roic^tigen

moUte. Gr fo^ nun loobl beutlid;, baß bas, roae er für bas

25 Seud)ten ber golbenen Sd)(äng(ein gefjalten, nur ber 23ieberfd)ein

bes g-euerroerfö bei 3(ntDnQ ©arten mar; aber ein nie gefannte^

G)efüE)(, er muffte felbft nid^t, ob Ji^onne, ob Sd)mer3, §og frümpf=

baft feine 33ruft gufammen; unb roenn ber S^iffer nun fo mit

Dem SRuber ins SSaffer fiineinfc^Iug, ba^ es roie im 3oni fid^

30 emporfräufelnb ptaticberte unb raupte, ba nernafjm er in bem

©etöfe ein bcimlidjes iifpeln unb 5v'üftern: „3(nie[muGl 3(nielmu5!

Siebft Du nid;t, rote mir ftets oor bir fierjieden'f — Sd)roefter(ein

blidt bic^ rooljl an — glaube — glaube — glaube an uns." —
Unb es roar i^m, al§ fä§ er im 2i>ieberfd)ein brei grüngIüf)enDe

^^ Streife. 2(ber als er bann red)t roebmütig ins 23affer f)inein=

blidte, ob nun nid)t bie ^olbieligen 3(ugen aus Der 5"Iut I)erau5=

fc^auen mürben, ha gemährte er rüoI)I, ha^ Der Schein nur uon

ben erleudjteten >venftern ber na[;en ^'oäufer f)errüf)rte. S^roeigenb

fa^ er Da unD im ^nnern mit fic^ fämpfenb; aber ber ^onreftor
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^vüulmaun fpracf) nocf) Iieftiger: „W\c i[t ^finen, ioerr 3(nielmu§?'''

&a\VQ f(einmütic^ anttnortete ber Stubent: „3Xrf), lieber |>err Äon=

reftor, menn 3ie müf5ten, maS id) eben unter einem öoIunber=

bäum bei ber i^infei'd)cn ©artenmaucr tjanj madjenb mit offnen

Sfugen für gan^ beionbere ^^inge geträumt ijahc, ad), Sie mürben 5

mir eö gar nid}t oerbenfen, bajj id) )o gleid)i'am abrcefenb" —
„@i, ei, §err 2(nfelmu§/' fiel ber .*ilonreftor -^>aulmann ein, „id)

^be Sie immer für einen foliben jungen Wiann gef)Qlten, aber

träumen — mit I)cüen offenen 2(ugen träumen, unb bann mit

einem Wlal inö Slniffer ipringcn moUen, baö — oer5eif}en Sie 10

mir, fönnen nur älHÜjumi^ige ober Üiarrenl" — ^er Stubent

2(nfelmu§ unirbe gan5 betrübt über feinet g-reunbeä (jarte Siebe,

ba fagte ^saulmannä ältefte Jod^ter SSeronifa, ein red)t Ifjübfc^eö

blütjenbeö 3]uibd^en oon lei^^efin ^af)ren: „Stber, lieber 3>ater!

es muJ5 beut A^n-rn 3(nie[muö bod) maö 33ei'onbere§ begegnet fein, 15

unb er glaubt ine(Ieid)t nur, bafj er gemad)t f)abe, uneradjtet er

unter bem «OoIunDerbaum roirflid) gefd)(afen, unö if)m allerlei

nürrifd^es S^nQ norgcfommen, roaö i()m nod) in öebanfen liegt."

— „Unb, teuerfte 'DiaticmoifeKe, merter Äonreftor!" na^m ber

Siegiftrator .'ocerbranb bao SSort, „fotite nmn benn nid)t and) 20

uiad)enb in einen gcmiffen träumeriidien 3^iftanb verfinfen fönnen?

So ift mir in ber J()at felbft einmal nad)mittagö beim c^affee

in einem foId)en .'öinbrüten, bem eigentlidjen "JRoment fi3rperlic^er

unb geiftiger 3>erbauung, bie Sage eineö oerlornen 5(ftenftücf§ roie

burdi Inspiration cingefäffen, unb nur nod) geftern tanjte auf 25

glcid)e -li^eiie eine bcrrüdic grof^e (atcinii'd)e 5ri^ft"^"''f6'^ift cor

nteincn f}effen offenen xHugen umber." — „3W;, geefjrtefter -Hegi^

ftrator," erroiberte ber itonreftor ^^>autmann, „Sie f^aben immer .

fo einen ^ang ju ben Poeticis getrabt, unb ba uerfafft man (eid)t

in baö ^f)antaftif(^e unb 9iomanbafte." 3lber bem Stubenten 30

3(nfe[muö tfjat ee uio{)I, baf5 man fid^ feiner in ber I)öd)ft bc=

trübten Sage, für betrunfen ober maljnmi^ig ge()a(ten 5U werben,

annaljm, unb unerac^tet ee jiemfid) finfter gemorben, glaubte er

bo^ jum erftenmale ju bemerfen, mie 3>eroni!a rec^t fd)öne bunfel^

blaue 3lugen l)abe, ol)ne bai5 il)m jebodj jenes munberbare 9Jlugen= 35

paar, baS er in bem 'öolunberbaum geid)aut, in ©ebanfen fam.

Überljaupt mar bem Stubenten 3lnfclmuQ mit einem "l^tal nun

lüieber ba§ 3lbenleucr unter bem .^^olunberbaum gan^ nerfc^munben,

er füljlte fid) 10 leidjt unö frol), ja er trieb es mie im luftigen
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lUiermute fo raeit, bafj er bei bem .!oerauöftcigen au§ ber ©onber

feiner 2dju|rebnerin '-i^eronifa bie tjilfreidje S^anh bot unb ohne

roeitereä, ah fie ifjren 3(rm in bcn feinigen f)ing, fie mit fo

üieler ©efdjid'Iic^feit unb fo üietem &IM 311 öaufe füf)rte, ba^

5 er nur ein einziges d)lal ausglitt, unb ha eö gerabe ber einjige

fdjmu^ige %U<£ auf bem ganjen 3A>egc mar, 3>erünifaä uieif5cö

Äteib nur gan^ menig befpril5te. S)em i\onreftor ^^>au(mann ent=

ging bie glüdHdje 3(nberung bcs 2tubenten 2(nfelmuQ nid)t, er

geroann if}n mieber lieb unb bat ifjn ber Ijarten 23orte raegen,

10 bie er norfjin gegen ifjn fatten laffen, um 3>er5ei()ung. „^a/'

fügte er Ijinju, „man f)at roof)! Seifpiele, baf5 oft gemiffe ^fjantaS=

mata bem ?)tenfd)cn norfommen unb i()n orbentlidj ängftigen unb

quälen fi3nnen, baö ift aber förperlidje ^ranffjcit, unb es ()elfen

^hitcgel, bie man, salva venia, bem Wintern applijiert, roie ein

15 berüfimter, bereits oerftorbener G)e(ef}rter beroiefen." 2)er 3tubent

2(nfelmuö unifjte nun in ber 2'f)at felbft nidjt, ob er betrunfen,

mttfjnroi^ig ober f'ranf gemefen, auf jeben ?yatt fdjienen iljm aber

bie 33httege( gan?; unnüti, ba bie etroanigen ^sfjantaömata gän^Hd)

nerfdjuninben unb er fid) immer f)eiterer füfjite, je mefjr eo il)m

20 gelang, fid) in allerlei Slrtigfeiten um bie f)übfdje 2>eronifa ju

bemüljen. G§ mürbe roie geroötjnlid) nac^ ber frugalen DJialjIjeit

SRufi! gemad)t; ber (Stubent 2(nfehnu§ mu^te fii^ an§ M lavier

fe^en, unb 2>eronifa lief? ifjre [)elle flarc Stimme Iji3ren. —
„2Öerte 93uibemoil"e(Ie,'' fagte ber 9tegiftrator §eerbranb, „Sie

25 fjaben eine Stimme roie eine ivrpftadglodc'/' — „"S^aö nun mol)l

nid^t!" fufjr e§ bem Stubenten 3(nfelmu5 Ijeraus, er roufjte felbft

nidjt roie, unb alle fallen i^n cerrounbert unb betroffen an.

„^rijftaflglodfen tönen in .*ootunberbäumen rounberbar! rounberbar!"

fu^r ber Stubent Sfnfelmus fjalblcife nnirmelnb fort. '3)a legte

so 9>eronifa il}re .'panb auf feine Sdjulter unb fagte: „2ÖaG fpredien

Sie benn ba, .*oerr 3(nfelmuö?" ©leid) rourbe ber Stubent

roieber gan^ munter unb fing an ju fpieten. S)er ^onreftor

'^aulmann fafj i^n finfter an, aber ber 'Jtegiftrator §eerbranb

legte ein 9cotenb(att auf ben ^ult unb fang jum ßntjüden eine

35 53raüourarie nom ^apeffmeifter ©raun. 2)er Stubent Stnfelmuä

15. ©elef)rtef, fit. 3JtcoIai, „55eifpie[ einer ©rfcfieinung tnefirer ^-hantaSmcn",
Berlin 1799. Öoetljc Tiei iF)n beSE)aIb als *proftopf)anta5mift {ettnpge[pcniterjel)cr) auf bem
MoctSbci-g auftreten, ^auft 55. 3788 f. Ü&er DJicotai, bcn Öegner aUer aiomantit, 3Jat.=2itt.

ä3b. 72. — 35. Öraun, Äart §einric§, 1701—1759, fiapeameifter ??riebricf)3 beä öropen,
6crüf)mt burt^ feine fiompofition oon Siamlerä „5?er 2:ob ^qu".
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accompagnicrte nod) mandjes, unb ein fugiertee 3!^uett, bas er

mit in-ronifa üortrug, unb baö ber ^onreftor "paulmann felbft

fomponicrt, fefete alles in bie frö[)Iid)fte Stimmung. Gö mar

^iemlic^ fpät morbcn, unb ber 9iegiftrator .'oeerbranb griff nad^

§ut unb Stocf, ba trat ber .^onreftor ^^au(mann gef^eimnispoU 5

3u i§m I)in unb fprad^: „Qi, mollen 3ie nirfjt, geeierter 9iegiftrator,

bem guten §emi Stnfelmus ieI6ft — mm! roooon mir voxtyn

fprac^en." — ,ß\\t taui'enb ^-reuben/' erroiberte ber D^cgiftrator

.'Oeerbranb unb begann, nad)bom fie jid) im .Üreiie gefegt, o^ne

meitereö in folgenber 2trt: „Gs ift ^ier am Crte ein alter rcunber= 10

lieber, merfiDürbigcr 3)knn, man jagt, er treibe atferlei gef^eime

23ifjeni'd;aften, ba es mm aber bergleid^en eigenttid; nid;t giebt,

fo Ijalte id) if)n ef)er für einen forl'd)enben Sfntiquar, aud) mofjl

uebenl)cr für einen erperimentierenöen Gbemifer. ^d; meine nie=

manb anbern alö unfern ge()eimen 2(rd)iuarius 2inbI)orft. Gr 15

lebt, mie Sie roiffen, ein'am in feinem entlegenen alten .'Oßufe,

unb wenn i^n ber S)ienft nic^t beid)äftigt, finbet man il)n in

feiner Sibliotbc! ober in feinem djemifd)en Saboratorio, reo er

aber niemanbcn Ijineinlii^t Gr befi^t au^er fielen feltenen

33üdiern eine 2ln;a()l ^um ^^eil arabifdier, foptifdier unb gar in 20

fonberbaren 3*-'icbe"/ ^te feiner befannten 3pradje angel)i.iren, ge=

fc^riebener 9)canuifripte. 2'iefe roill er auf gefc^idte Söeife fopieren

laffen, unb es bebarf baju eines 5Dknne§, ber fid; barauf ver=

ftel)t, mit ber ^eber ?iu 5ieid)nen, um mit ber l)öd)ften ©enauigfeit

imb ^Treue alle 3'-'i'^Jt'" ouf ^^ergament, unb jraar mit 2'ufd)e, 25

übertragen 5U fcmnen. Gr lä^t in einem befonbern 3inmie''" feines

.'Oaufeö unter feiner 2(uffid)t arbeiten, bejal^lt au|cr bem freien

3:ifd; roiiljrenb ber 2lrbeit jcben Zaa, einen Spesiestbaler, unb

perfpric^t nod) ein anfeljnlidjes 6efd)en!, raenn bie 2lbfd)riften

glüdlid) beenbet. 2^ie S^it ber 9lrbeit ift täglid) iion ^rcölf bis so

fedjs lll)r. i^on brei bis rier llljr loirb geruljt unb gegeffen.

^a er fdjon mit ein paar jungen Veuten vergeblich ben 3>erfud)

gemad)t l)at, jene STcanulfripte fopieren ^u laffen, fo l)at er fid^

enblic^ an mid; gemenbet, il)m einen gel'c^idten 3eid)ner ^ujumeifen;

ba l)abe id) an Sie gebadbt, lieber ."perr 3(nü'lmu5, benn iä) meif?, 35

ba^ Sie fomol)l fel)r fauber fd)reiben, als aud) mit ber ^-eber

^ierlid) unb rein jeic^ncn. SßoUen Sie bal)er in biefer fd)le(^ten

3eit unb bis ^u ^sl^rer etraanigen 9(nftellung ben Spe^ieStl^aler

täglid) oerbienen unb baö 6eid)enf obcnbrein, 10 bemühen Sie
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ficf) morgen -]>imft yuölf lUjr 311 bem .'oeiTu 3(rc^iiiariu§, beffeu

SSof^nung ^ijnen befannt fein roirb. — 3(6er I)üten Sie firf; ja

nor jebem ^inteflecfen; fäKt er auf bie xHbtd;rift, 10 muffen 3te

oI)ne ©nabe non oom anfangen, fäHt er auf ha^ Criginat, 10 ift

5 ber .'oerr 3(rd)iDartuö imftanbe, Sie jum ^-enftcr (itnauöunncrfen,

benn es ift ein zorniger 5Jtann/' — 2^er Stubeut 3lnieImuo umr

voü inniger J'^eube über ben lUntrag bes StegiftratorS i'«>ecr6ranb

;

benn nid)t allein, ba| er fauber fd;rieb unb mit ber ^-cber 5eid)=

nete, fo mar es auc^ feine roa^re '^niffion, mit müfjfamem falli=

10 grapbifdien 3(ufmanbe abuO'direiben; er banfte baffer leinen öönnern

in ben rerbinblidiften l^(uöbrürfen unti yerfprad) bie morgenöe

93tittagöftunbe nid)t 5U tierfäumen. ^M^ ^fi" 9iad)t faf) ber 3tubent

STnfelmuo nidjts alö blanfe Spegiestf^aler unb f)i)rte itjren Iieb=

Iid;en ^lang. — i9er mag baä bem 3(rmen üerargen, ber um
15 fo mandie \">offnung burd; ein Iaunifd)eö 'il1iiJ5geid)id betrogen,

jeben .'oeller ^u ^ate l)alten unb manchem ©enu^, ben jugenblidie

Sebenstuft forberte, entüigen mufue. 3d)on am frü[)en ?Juirgcn

fud^te er feine 33(eiftifte, feine 9(abenfebern, feine c^inefifd)e Jufdje

jufammen; benn beffer, badete er, fann ber 2(rd)iüarius feine

20 3Jiaterialien erfinben. ^l^or alfen Thingen muftcrte unb orbnete er

feine faüigrap(}ifd)en '?3ccifterftüde unb feine o^'i^^'^ii^ilfn/ ^^^ fic

bem 3(rd)irariuö jum Öerceiö feiner 5-äI)igfeit, baö 'inn-Iangte ^u

erfüden, aufjuroeifen. Stiles ging glüdlid) uon ftatten, ein be=

fonberer G3IüdGftem )ä)\en über i()n ju malten, bie ^patöbinbe fa^

25 gteic^ beim erften Umfnüpfen, mie fie fodte, feine 5tal)t platte,

feine DDZafd^e jerri^ in ben fc^roar^feibenen Strümpfen, ber .'out

fiel nidjt nodj einmal in ben Staub, als er fdion fauber ah-

gebürftet. — .^urjl — "-L'unft balb ^mölf lUjr ftanb öer Stubcnt

Sfnfclmuö in feinem Ijeditgrauen %vad unb feinen fdmiar3atlaf5ncn

30 Unterfleibern, eine ^olk 3d;önfdjriftcn unö -Jeberjeidjuungcn in

ber 2^afd)e, fdjon auf ber Sc^lo^gaffe in (ionrabis Saben unb

tranf — eins — 5roei ©läsdjen beö beften i1iagen(tqucurö, benn

I)ier, bad)te er, inbem er auf bie annod) leere 2'afd)e fdUug,

roerben balb Spejieotfiater erflingen. Unerad}tet bes meiten 'Ii^eges

35 biö in bie einfame Strafe, in ber fid) bas uralte .^^auö be§

3(rd)iüariuö 2inbf)orft befanb, mar ber Stubent 2(nfelmuö bod)

cor ^miJlf Uf^r an ber .'oauQtf)ür. ^a ftanb er unb fc^autc ben

großen fc^önen bronzenen -Tljürflopfer an; aber alö er nun auf

ben legten bie t'uft mit mächtigem Stange burd;bebenben Sd;Iag
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bcr Sunnu^r nn bei' ."^reujfirdje ben 2r()ürfIopfer ergreifen moUte,

brt x>ev^O(\ fid) baö mctafienc G)efid)t im efelfinftcn Spiel hlan-

c^IiUjenber Sid)t6(ide jum (jrinfenben X.'äd)clii. 3(d)! eö inar ja 'oa^

äpfeliücib oom Id^roarjen Xi)ox\ ^ie fpi^igen S'-^ljm floppten in

bem fd)Iaffen 'Dtaule jufammen, nnb in bem klappern fd;narrte 5

eö: „'Zu dlavxe — Starre — Starre — lüarte, roarte! roarum

warft Iiinauogeranntl 9uuTe!" — Gntieljt taumelte ber Stubent

SlnfelmuQ jurüd, er moKte ben 3:f)ürpio[tcn ercjreifen, a6er feine

."Oanb erfaßte bie .*^(ingelfd)nur unb 50g fie an, ba läutete eö

ftärfer unb ftärfer in gcUenben ':)3iij5tönen, unb burd; ba§ ganje lo

i)be $>am rief unb fpottete ber 35iebcrl)all: ,/^alb bein ^aU inö

.Qnjftall!" — 1)cn <3tubenten 3lnielmuö ergriff ein ©raufen, ba§

im frampfljoften 'Jiebcrfroft burd) alle ©lieber bebte. 2^ie i^lingel=

fd)nur fenfte fid) tynah unb unirbe 3;ur meiJ3en burd)fid)tigen 9{iefen=

fd)lange, bie umroanb unb brüdte il)n, fefter unb fefter iljr ©e= i5

luinbe fd)nürenb, gufammen, bafj bie mürben zermalmten ©lieber

fnadenb jerbrödeltcn unb fein 53lut auö ben 3Xbern fpri^te, ein=

bringcnb in ben burd)fid)tigen liieib ber '3d)lange unb ilju rot

fiirbenb. — ,ßi'6U mid), töte midjl" mollte er fdjreien in ber ent=

fe§lid)ften Slngft, aber fein ©efdjrei mar nur ein bumpfe§ 9iöd)eln. 20

— 2)ie ©djlange erljob il}r ."paupt unb legte bie lange fpifeige

3unge üon glülienbem Grj auf bie 33ruft beS 3(nfelmuö, ba jer;

rif5 ein fd)neibcnber Sdnnerj jäl}lingö bie -^^ulsabcr beS SebenS

unb es i'crgingen il)m bie öcbanfen — Sllö er mieber ju fid;

felbft fam, lag er auf feinem bürftigen 53ettlein, vor il^m ftanb 25

aber ber ^onreftor '^^^^aulmann unb fprad): ,/i\>a§ treiben Sie benn

um beö ."oimmelG millen für tolles 3cug, lieber ^^err 3lnfelnuig
!''

Dritte üigtlic.

3!ac§rid)ten oon ber fyamiltc bcä 2trd)iDoviu4 2inbf)orft. — Scronifao Dtoue Singen. —
Ter SRegiftrator .^certiroiib. 30

„"S^er ©eift fc^aute auf ba§ 2Öaffer, ba beroegte eö fid; unb

braufte in fdjäumenben ä^nigen unb ftür^te fid) bonnernb in bie

älbgrünbc, bie il)re fd)uiar^cn 9iad)en aufSperrten, eö gierig ju

uerfdjlingen. 2öie triumpljierenbe Sieger Ijoben bie ©ranitfelfen

31 ff. SlnfUinge an ba^ Diooattä' „.^einricö oon Cjterbingen" fd^liepcnbe 3)2tircf;en; bie

Silie tritt aud) in ßoetf^eö „3)!ärcf)en" auf.
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if)re 5acfid)t cjefronten .*päupter empor, bas 2:()a( fdjü^enb, 6iö eS

bie Sonne in ifjren mütterlidjcn Sd^o^ na^m imb e§ umfafjenb

mit i§ren Straljlen mie ntit glüfjenben 3(rmen pflegte unb mannte,

^a ermacl)ten taufenb i^eime, bie unter bem oben 3anbe ge=

5 ld)(ummert, am bem tiefen 2d)(afe unb ftredtcn if)re (jrünen

331ättlein unb .^alme jum 'Jfutjefidjt ber DJcutter hinauf, unb mie

lädjelnbe i^inber in grüner äöiege rufjten in ben 53lüten unb

Änofpen 53Iüm(ein, big aud) fie oon ber iÜhitter gemedt ermadjten

unb fid) fdjmüdten mit ben iL.'id)tern, bie bie 9Jiutter i()nen jur

10 ^reube auf taufenbfad)e 3Seife Inmt gefärbt. 3(bcr in ber 93iitte

bes 2:Ija(§ mar ein idjmar.^er ^'?ü(i,d, ber f)ob [idj auf unb nicber

mie bie 33ruft bes .Oienfdjen, menn gliUjenbe 3e^nfud)t fie fd)mcllt.

— 2(us ben 3(bgrünben rollten bie fünfte empor, unb fidj ju-

fammenballenb in gemaltige i^iaffen, ftrebten fie baö 2Ingcfid)t ber

15 9Jtutter feinblid) \n cerljüKen; bie rief aber ben Sturm ()crbei>

ber fufjr jerftiiubenb unter fie, unb als ber reine 3tra()l mieber

ben id)roar5en .''Migct berü()rtc, ba brad) im Übermaß beo (rnt=

jüdens eine l)errlid)e g-euerli!ie (jeroor, bie fc^öncn 33lätter unc

Ijülbielige kippen öffnenb, ber 93iutter fü^e Äüffe §u empfangen.

20 — 3iun fd)ritt ein gtänjenbeS Seuc^ten in baö )ll)al; eg mar ber

Jüngling ^^f)oepf)oru'5, ben \d) bie y>-euerlilie unb f(el)te, uon

f)eif5er ie(}nuid)tiger Siebe befangen: „Sei bodj nu'in emiglid;, bu

fdjöner ^süngling! bcnn id) liebe bid) unb mu^ iierge()en, menn

bu mid) ocrläffeft." Ta fpradj ber Jüngling '^^^fjospfjorus: „^c^

2ö milT bein fein, bu fdjöne 33Iume, aber bann mirft bu mie ein ent=

ailet Äinb 3>ater unb "l^cutter oerlaffen, bu mirft beine ©cfpielen

nid)t mefjr fennen, bu mirft gröf5er unb mächtiger fein mollen als

altes, mas fid) jetjt als beineogleidien mit t)ir freut. 2)ie Sel^n=

iud;t, bie je^t öein ganzes 2Seien moljltbiitig ermannt, mirb in

30 bunbert Straljlen ^erfpaltet bid; quälen unb martern, benn ber

Sinn mirb bie Sinne gebären, unb bie Ijödjfte SSonne, bie ber

^•unfe entjünbet, ben ic^ in bid) l)ineinmerfe, ift ber Ijoffnungötofe

Sd}mer5, in bem bu untcrgeljft, um aufs neue frembartig empor=

jufeimen. — 2^iel"er g-unfe ift ber ©ebanfel" — „2(c^l" flagte bie

35 £ilie, „fann id) bcnn nidjt in ber @lut, mie fie je|t in mir brennt,

bein fein? ilann id; bicb benn meljr lieben als je^t, unb !ann

ic^ bi(^ benn fc^auen mie je^t, menn bu mid; oernii^teft?" 2^a

fü^te fie ber l^süngling ^^l;o5pl}oru5, unb mie oom Sidjte burd)=

ftral^lt loberte fie auf ii: J-Iammen, aus benen ein frembeS 3Seien
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I^eroorbracf), ba§ fd)neH bem %i)ak entflieljenb im unenblidjen

3^auine (jerumfdiroärmte, fidj nid}t fümmernb um bie ©efpiefen ber

^ugenb unb um ben geliebten Jüngling. 2) er flagte um bie

rerlorne ©eliebte, benn aud) if)n brad^te ja nur bie unenblid^e

Siebe ju ber fdjönen Silie in baö einfame '^i)al, unb bie @ranit= 5

felfen neigten if)re §äupter teilnel)menb nor bem Jammer bes

^ünglingö. 9(ber einer öffnete feinen Sd)o^, unb e§ tarn ein

fd^ivarser geflügelter ^radje raufd^enb IjerauSgeflattert unb fprad^:

„Steine 33rüber, bie 93cetalle fdjlafen ba brinnen, aber i^ bin

ftetö munter unb waä) unb roill bir Ijelfen." ®ic| auf unb nieber 10

fi^roingcnb erl)afd^te enblid) ber ©rad^e ba§ 2Befen, ba§ ber Silie

entfproffen, trug e§ auf ben ^»"9^1 unb umfd;lo^ e§ mit feinem

g^ittid;; ba mar e§ mieber bie Silie, aber ber bleibenbe ©ebante

jerri^ il)r ^nnerfteS, unb bie Siebe ju bem Jüngling ^^l)05pl}oruö

mar ein fd^neibenber Jammer, nor bem, üon giftigen fünften 15

angel)aud;t, bie Slümlein, bie fonft fid) ii}re§ .®lid§ gefreut, »er--

raelften imb ftarben. 2)er ^süngling ^^oSpljoruö legte eine glän=

genbe Stiftung an, bie in taufenbfarbigen ©tral)len fpielte, unb

fämpfte mit bem 3)rad^en, ber mit feinem fdjroarjen g^ittid) an

ben vj>an5er fd)lug, ba^ er l)ett erflang; unb üon bem mäd;tigen 20

Klange lebten bie 93lümlein mieber auf imb umflatterten mie

bunte 3>ögel ben 3)radjen, beffen Gräfte fdjioanben unb ber befiegt

fid^ in ber 3:^iefe ber ©rbe uerbarg. ®ie Silie mar befreit, ber

Jüngling "^tjogpljoruä umf(^lang fic nott glü^enben S^crlangenö

^tmmlifd;er Siebe, unb im l}od;jubelnben §t)mnu§ l)ulbigten il)r bie 25

Blumen, bie 3]ijgel, ja felbft bie Ijol^en ©ranitfelfen alö ^i3nigin

be§ 2i)aU." — „ßrlauben Sie, ba§ ift orientalifd^er Sd;n)ulft,

roerter §err Slrd^iöarius!" fagte ber 9Jegiftrator §eerbranb, „imb

mir baten benn bod), 6ie follten, mie ©ie fonft moljl ju tljun

pflegen, unö etma§> an^ ^Ijrem ^öd)ft merfmürbigen Seben, etwa so

Don S^ren ^Reifeabenteucrn, unb §mar etmaS SSa^rljaftigeS er=

§äl)len/' — „9Zun roaö benn," ermiberte ber 2lrc^iüariu§ Sinb=

^orft; „ba§, raa§ id; foeben er3äl)lt, ift ba§ SSa^rljaftigfte, ma§,

id) eudj auftifd^en !ann, il)r Scute, unb gel)ört in gemiffer 3(rt

aud) 3U meinem Seben. 2)enn id; ftamme eben au§ jenem Xl)ale 35

l^er, unb bie ^-euerlilie, bie jule^t al§ ilönigin ^errfdjtc, ift meine

"Ür—ur—ur— Urgroßmutter, meg^alb i^ benn aud) eigenttid^ ein

^rinj bin." — 3llle hmdjm in ein f^allenbeS ©eläd^ter aus. —
„^a, lad)t nur redjt ^erjlic^," ful;r ber Slrd^iüariuö Sinbl)orft fort.
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„eud^ mag roofif bas, maö tc^ freilid^ mir in 130113 bürfttgen ^xi^m

ex]üi)h f)a6e, unfinnig iint» toll norfommen, aber es in beffen

unerac^tet nicfitö jpertiger als ungereimt oöer auc^ nur allegorifc^

gemeint, fonbern bud^ftäblic^ rcafjr. öätte icf; aber geinußt, baß

5 iud) bie f)errlic^e iL'iebeögetc^ic^te, ber auc^ id^ meine G'ntftefjung

ju uerbanfen i)ah€, fo inenig gefaden lüürbe, i"o ^iitte id) lieber

mand)e5 Dceue mitgeteilt. Das mir mein 33ruber beim gestrigen

Sefuc^ mitbrachte." — „Gi, roie bao? ."paben Sie benn einen

33ruber, .'nerr '^(rc^iöarius? — rao ift er benn — mo lebt er öenn?

10 3(ucf) in föniglicfien S^ienften, ober oietteic^t ein prinatifierenber

©e(ef)rter?" — fo fragte man non äffen Seiten. — „Dieinl" er=

miberte ber 3frd)iDariuö, gan^ faft unb gefaffen eine -^>rife nef)ment»,

„er fiat fic§ auf bie icBfec^te Seite gefegt unb ift unter bie 2rad}en

gegangen." — ,/33ie beliebten Bk öodj ^u fagen, mertefter 3frc^i=

15 oarius/' na^m ber 3iegiftrator ^!>eerbranb baö 33ort, „unter bie

^rac^en?" — „Unter bie ^rac^en'i'" Raffte e§ von äffen Seiten

mie ein Qd)0 nadj. — „^a, unter bie ^rad^en/' fu^r ber 3frd^i=

»ariuö C'inbfjorft fort; „cigentlid) mar es 2~efperation. Sie loiffen,

meine .'•Ferren, baB mein intter nor gan^ fur;,cr ^dt ftarb, e§

20 finb nur t)öd)ftenö breiljunbertunbfünfunbadit5ig ^al^re §er, mesfjafb

id^ auc^ noc^ 2^rauer trage, ber Ijatte mir, bem Siebfing, einen

prächtigen Cnpr oermac^t, ben burdiauo mein Sruber ^aben rooffte.

9Sir ^anften uns bei ber Seid^e bes 3>ater§ barüber auf eine

ungebüf)rfid)e äöeife, bis ber Sefige, ber bie ©ebufb oerfor, auf=

25 fprang unö ben böfen 33ruber bie treppe ^inuntermarf. 2^aö

iinirmte meinen 'Sruber, unb er ging ftef)enben g^u^es unter bie

^ra^en. i^e^t ^äft er fic^ in einem dppreffenmalöe bid;t bei

2uniö auf, bort ^at er einen berüf)mten mpfti'djen Aarfunfef ^u

beroac^en, bem ein Jeufefsferf non Olefromant, ber ein Sommer^
30 logio in ^L'apptanb belogen, nac^ftefft, meöfiafb er benn nur auf

ein 5>iertelftünbc^en, menn gerabe ber 9iefromant im ©arten feine

Salamanberbeete beforgt, abfommen fann, imt mir in ber Ge-

fdjroinbigfeit 5U er^ä^len, roas es gutes 9^eue§ an ben Cueffen

tte§ 9^ifö giebt." — S^m ^imeitenmafe brad)en bie Sfnroefenben in

35 ein fc^alfenbes ©eläc^ter aus, aber bem Stu^cnten Üfnfefmus mürbe

gan^ unf)eimficf) 5U 5Kute, unb er fonnte bem 3trd)inariu5 Öinbf)orft

faum in bie ftarren ernften 2fugen fef)cn, otine innerfid; auf eine

if}m felbft unbegreifliche 33eife ju erbeben, o^i"^*-^! f)^^^^^ "^iß rau^e,

aber fonberbar metaffartig tönenbe Stimme bes 2trc^ioariu§ 2inb=

Sc^ulje u. §offmann. 15



226 (C-. örij. tu. goffmcmii.

Ijorft für if)n etiüa§ geficimntöoolt ©inbringenbeS, ba^ er 3Jiarf

unb 33etn erbittern füll)[tc. ^I)er eicjentlidjc o'i'fcf/ roesfjalb if)U

ber Stegiftrator ij)cei"t>i"rtnb mit in ba§ Maffcefjauö genommen [jatte,

fcfjien f)eute nidjt crretrf)6ar gu fein. 9cad) jenem 3>orfa(( yor bem

§aufe beS 2(r(^tüartu§ Sinbijorft max nämlidj ber ©tubent 3(nfeU 5

mii§ nidjt baf)in 311 üermijgeu geroefen, ben 33efud} gum 3uieiten=

male 511 magen; benn nad) feiner innigftcn Überzeugung f^atte nur

ber oiif'itt if)n, mo nic^t nom Jobe, bod) uon ber ©efaljr, inal)n=

uni3ig 3U raerben, defreit. 3)er .^onreftor vpaulmann mar eben

burd) bie Strafte gegangen, als er gang oon Sinnen vov ber 10

.•oauöttjür lag, unb ein altes Si^eib, bie il)ren iluc^en= unb 3(pfel=

forb beifeite gefegt, um if)n befd)äftigt war. ®er ^onreftor '^auU

mann I)atte fogleid) eine -^sorted)aife f)erbeigerufen unb ifjn fü nad)

i)aufe tranöportiert. „-IJian mag uon mir beuten, ma§ man null/'

fagte ber 5tubent 2(nfc(mu§, „man mag mid) für einen Dtarren 15

I}allen ober nid)t — genug! — an bem 3:f)ür!Iopfer grinfte mir

ba§ nermakbeite ©efidjt ber ^eje üom fd^marjen ^fjore entgegen;

ma§ nad^f)er gefd)af), baoon miß id) lieber gar nidjt reben, aber

märe id) aus nteiner £l)nnmd)t ermad)t unb I}ätte baö uermünfdjte

'J(pfe(meib nor mir gefef)en (benn nienmnb anberS wax bod) baä 20

alte um mid) befd)äftigte Söeib), mid) I)ätte augenblidlid) ber

3dj(ag gerü()rt, ober id) märe mol)nfinnig gemorben." 3(Iteö S^'
reben, alle nernünftige 3?orfteI(ungcn bcö ^onreftorS ^nnilmann

unb bcG ^{cgiftratorö A^erbranb frud)teten gar nid)tö, unb felbft

bie blauäugige 'i^eronifa nermod;te nid)t, il}n auo einem gcunffen 25

tieffinnigen ^i'fii^i^'^*-' 5^1 reiften, in ben er oerfunf'en. -IKan ()ie(t

i^n nun in ber 3:l)at für feelenfranf unb fann auf -IJiittel, it)n

5U jerftreuen, morauf ber ^egiftrator Joeerbranb meinte, baf? nid^tö

baju bienlid)er fein fönne alö bie 33efd)äftigung bei bem 3(rd)i=

nariuö Sinbf)orft, nämlid) baci '?tad)malen ber ^Wanuffripte. @g 30

fam nur barauf an, ben 3tubentcn 3fnfehnuö auf gute 3(rt bem

3(rd)iiiariu§ !i?inbl)orft befannt gU mad)en, unb ba ber 9tegiftrator

.'Oeerbranb nutzte, ba|5 biefer beinaf)e jeben 9(benb ein gemiffeS

befannteo ^affeebaus befud)te, fo lub er ben Stubenten 3(nfelmuS

ein, jeben 3(benb fo lange auf feine, beö ^)tegiftratorä .^lUiften in 35

jenem .^affeel)aufe ein ölaö 33ier ju trinten unb eine -^^feife ju

raud)en, bi§ er auf biefe ober jene 9(rt beut 3lrd)iiH"iriuö befannt

unb mit il)m über baö @efd)äft beä 3(bfd)reiben§ ber "IKanuffriptc

einig morben, Tpeld)e§ ber Stubent 3(nfelnuiö ban{barlid)ft annal^m.
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„2te nerbienen Gottes l'ofjn, nierter ^eiiiftratorl inenn 3ie ben

jungen ^l^ien'cf)en ^ur Nation brinoien/' iagte bev .^onreftor -^>aul=

mann. „Sotteö !L'of)nI" uneöer()olte 'Seronifa, inbem fte bie

3{u9en fromm ^tm .'ptmmel er()ub unb Ie6I}aft haxan badjte, roie

5 ber StuDent 3(nielmu5 idion je§t ein recfjt artiger junger -ötann

fei, ciud) o(ine ^^aüonl — 2{(ö ber 3(rdniHiriuö 2inbI)orit eben mit

.^ut unb 3to(f uir 2i)üt f)inauöfdireiten mollte, ba ergriff ber

S^egiftrator §eerbranb ben Stubenten xHnfehnuö rafd) hd ber

§anb, unb mit i^m bem 2(rd)iüariu5 ben 'JlVg nertretenb, fprad;

10 er: „©efdjii^tefter öerr ge{)eimer 3(rd)iüariuG, I)ier ift ber (Stubent

3(nfelmuö, öer, ungemein ge'diidt im 2d)önfd}rciben unb 3'-'^'^'"^"/

.5(}re fettenen "^lianuffripte fopieren mi(I." — „Taö ift mir ganj

ungemein lieb," ermiöerte ber 3(rdnpanuö ^'inbborft rafdi, roarf

ben breiedigen foIbatifd)en .^^ut auf X)en .^opf unD eilte, ben )tegi^

15 ftrator ßeerbranb unb ben Stubenten 3(nfelmuS beifeite fc^iebenb,

mit vielem öeräufd) bie ^'reppe f)inab, fo X)a^ beibe gan^ oer=

blufft ba ftanben unb bie 3tubcnt(}ür angudten, bie er bidjt «or

ifjnen ^ugefd)lagen, ba^ bie 3fngctn flirrten, „^aö ift ja ein gan^

munberlid)er alter iDutnn," fagte ber 3{egiftrator .s^eerbranb. —
20 „Sl'unöerltc^er alter ?J?ann," ftotterte ber Stubent 3(nfelmu5 nad^,

füblenb, roie ein Crißftrom ibm burd) alle 3(bern fri^ftelte, ba^ er

beinahe jur ftarren Silbfäule roorben. 3(ber alle (Säfte lad)ten

imb fagten: „2^er 3(rdnoariuö mar beute einmal roieber in feiner

befonberen Saune, morgen ift er gcmif, fanftmütig unb fprid)t fein

25 55ort, fonbern fie^t in bie 2)ampfunrbel feiner '^^feife ober lieft

Leitungen, man mu^ fid) baran gar nid}t feljren." — „S^as ift

audi toabr," bacbte ber Stubent 3(nfelmuG, „roer roirb fic^ an fo

etroaö fefjrenl §at ber Slrdiinarius nidit gesagt, es fei iljm gan^i

ungemein lieb, baß id) feine ?]ianuffripte fopieren rooUe':' — unb

30 roarimt oertrat ibm aud) ber SJegiftrator ."öeerbranb ben äl>eg, aU
er gerabe nad) öaufe gelten roollte':' — Oiein, nein, eä ift ein

lieber 93iann, im ©runbe genommen, ber ^en geheime 3(rd;iiiariu§

Sinbf)orft, unb liberal erftaunlid) — nur !urio§ in abfonberlic^en

iRebensarten. — 3(tlein roas fdiabet bas mir':' — '?3iorgen ge^e

3.j \ä) i)m -^unft ^löölf llbr, unb festen fic^ f)unbert bronsierte 2(pfel=

rociber bagegen."

15^
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5DJctand)oIie bcä gtiiöetiten 3(niclmu'3. — Jev fmaragbne gpieget. — 2Bte ber 2ircf)iDariuä

Sinb^offt al'j Sto^geiei- bauen flog unb ber Stubent aini'clmu'S niemanben begegnete.

3BoI)I bavf id) gerabeju birf) felbft, günftiger Sefer! fragen,

ob bu in beinern £'e6en nid)t Stunbcn, ja 3::age unb äöodjeu 5

f)dtte[t, in bencn bir all bein gemöf)nlid)eö 3:;()un unb 3::^rei6en ein

rerfjt quätenbeö 9)iif56ef)agen erregte, unb in bencn bir affe§, roaä

bir fonft red)t tnid)tig unb roert, in Sinn unb öebanfen ju tragen,

vorfam, nun läppifd) unb nid)tönnirbig crfdiicn? 3)u unif^teft bann

fel6[t nid)t, maö bu tfiun luxD raofiin bu bidj menben follteft; ein lo

bunfteg @efüf)l, eä müjfe irgenbmo unb ju irgenb einer 3eit ein

I)of)er, ben iU-eiä adeä irbifdjen ©enuffeo ü6erfd}reitenber 3Bunfd)

erfüttt roerben, ben ber ©eift roie ein ftrenggefjalteneS furi^tfameä

^inb gar nidjt au§5ufpred)cn raage, erI)ob beine 33ru[t, unb in

biefer (2c()nfud;t nad) beni unbefanntcn ßtniaö, baö bid) überatt, i5

lüo bu gingft unb ftanbeft, raie ein buftiger Traum mit burd)=

fidjtigen, vov bem fd)ärferen 33Iid 5erf{ief5enbcn ©eftalten unx=

fdjroebte, nerftummteft bu für alle§, maö bidj l)ier umgab. ®u
fd)lid}ft mit trübem ^lid umfjer roie ein f)offnung§Io§ Siebenber,

unb alteö, roa§ bu bie 9)ienfd)en auf allerlei Söeife im bunten '-^o

G)etr)üf)[ burd) einanber treiben faf)ft, erregte bir feinen Sdjmer^

unb feine ^-reube, alö geijörteft bu nid;t mcf)r biefer SBelt an.

^ft bir, günftiger £'efer! jemalö fo ju Sliute gemefen, fo fennft

bu felbft auö eigner ®rfaf)rung ben 3»[tanb, in bem fid) ber

©tubent 3(nfclmuö befanb. Überijaupt uninfd)te id;, e§ roäre mir '-^5

fdjon jc^t gelungen, bir, geneigter Sefer! ben 3tubenten 3(nfe(muS

redjt lebfjaft vov 3(ugcn 5U bringen. !3)enn in ber ^ijat, id) l)ah^

in ben 9iad)tmad)en, bie id; baju uermenbe, feine l)öd)ft fonberbare

®efd)idjte auf3ufd)reiben, nod) fo vid Sunberlidjeö, ba§ mie eine

fpufljafte @rfd)einung ba§ alltäglidje &den ganj gerai3()nlid;er ao

kRenfdjen inö 33Iaue (jinauorüdte, ju erjixfjlen, baf^ mir bange ift,

bu merbeft am C'nbc meber an ben Stubenten 3(nfelmuö, nod; an

ben lHrd)iiiariuö Sinbfjorft glauben, ja mol)! gar einige ungered)te

3n)eifel gegen ^m ilonreftor -^auhnann unb ben Skgiftrator §eer=

1. Sievte ajigttic. 3tm IG. Januar ISU fanbtc .löonmann an Äunj „bie erften

oier ajigüien meinc'5 aHördjen, baS id) felbft für erotifd) unb in ber ^bce neu Ijatte; bie

gbce, bie id) bcabfic^tigt, fpridjt fidi im 2(nfange ber liierten SBigilie au^. 3d) bcmerfc

ober, bog tc^ nod) mit mir uncinä bin, ob id) eä bei bem Kitel bctaffe, ob ben SJigilieu

nidpt mit GffeJt fiirjc 3n[)altäangaben BorauSjufeeen."
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Branb ^e'gen, uneracfitet nienicjftens bie (efetcjcnannten nd)tbaven

9)iänner nod) je^t in S^resben um()eruianbcln. iHn-nic()C eS, ge=

neigter Seterl in bein fecnfiaften 'Xcidie voli f)errlicf)cr 'ilUmber,

bie bie ijödjite 33onne loiine baö tieffte Gntfe^en in geumltigen

5 Sd)Iägen f)eroorrufen, ja, mo bie ernfte G)i3ttin il)ren 3d)leicr

lüftet, ba^ mir i§r 9(ntli| 511 fc^auen iniifjncn — aber ein 2äd)eln

f(^immert oft aus bem emften Süd, unb bao ift ber nedf)afte

(Sdjerj, ber in allerlei neruiirrcnbent 3itul^''t'i'' i"it unö fpielt, fo

tüie bie ?3tutter oft mit il)ren lieSftcn ^int»ern tänbelt — ja! in

10 biefem 9ieid;e, ha^ uns ber Qeift fo oft, menigftens im 2:raume

auffdjliefjt, yerfuc^e es, geneigter Sefer! bie befannten ©cftalten,

rcie fic täglid), mte man ^u fagen pflegt im gemeinen Seben, um
bid) l)erraanbeln, mieber^ierfennen. 2^u mirft bann glauben, ba^

bir jenes l)errlid)e 9ieid) uiel nälier liege, als bu lonft mol)l meinteft,

15 roeldies id) nun eben redit l)er:;lid) nnini'd)o, unb bir in ber feit::

famen 0eic^id)te bes Stubenten 3lniehnu5 aujUDeuten ftrebc.
—

Sllfo, mie gefagt, ber Stubent 3(nfelmus geriet feit jenem 3(benbe,

als er ben 2(rd)it)arius lnnbl}orft gefel)en, in ein träumerild)e§

^inbrüten, bas ilm für jebe äußere i^erüljrung bes gen)öl)nli(^en

20 geben unempfinblid) mad)te. Gr fütjlte, mie ein unbcfannteg

Gtmas in feinem ^snnerften fid) regte unb if)m jenen uionneoollen

(ic^mer^ uerurfadite, ber eben bie 2el)nfud)t ift, meldje bem '3)ien=

fd}en ein anberes tjiil^eres Sein uerljeijjt. 2(m liebften mar es il)m,

menn er allein burdj 3Sieien unb Sßälber fdjmeifen unb mie los=

25 gelöft non allem, mas i^n an fein bürftiges £-eben feffelte, nur

im 3lnfd)auen ber mannigfad)cn 33ilber, bie aus feinem ^""e'^"

ftiegen, fid) gleid)fam felbft mieberfinben fonute. So fam es Denn,

ba^ er einft, oon einem meiten Spaziergange l^eimfeljrenb , bei

jenem merfroürbigen .öolunberbufd) r)orüberfd)ritt, unter bem er

30 bamals, mie oon ^yeerei befangen, fo nicl Scltfames fali; er füljlte

fid) uninbcrbarlid) Don bem grünen beimatlidien 9^afenflcd an=

gebogen, aber faum l)atte er fid) bafelbft niebergelaffen, als alles,

mas er bamals mie in einer ^immlifd)en 'l^erjüdung gefd)aut, unö

bas mie oon einer fremben ©emalt aus feiner Seele cerbrängt

35 morben, if)m mieber in ben lebl)afteften >yarben oorfc^mebte, alö

fäbe er es ^um ^raeitenmal. ^a, nod) beutlid)er als bamals mar

es il)m, baß bie bolbfeligen blauen 3lugen ber golbgrünen Sd}lange

angel)ören, bie in ber 51]itte bes .oolunDerbaums fid) empormanb,

unb ba^ in ben 33inbungen bes fcf)lanfen Seibes aü bie l)errlic^en
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Är^ftaUgrodfentöne fjemorbli^cn mußten, bie i()n mit Ji>onnc unb

Gntjüd'en erfüllten. 2o rote bamats am 4"^immc(fa[}i-tötatne um=

fa^te er ben .polunberbaum unb rief in bie 3ii^ci9ß "»b 33Iätter

I)tnein: „3(cf), nur nod) einmal 1d)[ängle unb fd)Iinge unb roinbe

birf), bu fjolbee grüneo Sdilängicin, in bcn 3ii'f'i'<c"/ '^itfe ^^) '^^^) 5

fd)auen mag. — 9iur nod) einmal blide mid) an mit beinen (joIb=

feiigen 3(ugen! 3(d), id) liebe bid) ja unb muf? in Trauer unb

Sdjmerj üergef)en, rocnn bu nidjt roieberfetjrft!" xHIIec. blieb jebod;

ftumm unb ftill, unb roie bamals raufd^te ber .^olunberbaum nur

gan^ inmernef)mlid) mit feinen ^lö^igen unb blättern. Stber bem lo

(Stubenten 3(ni'c(muö mar es, aU roiffe er nun, mao fic^ in feinem

^nnern io rege unb bemege, ja ums feine 'l-Jruft lo im Sdimcr:;

einer unenblidjcn 2et)nfud_)t ^ierreijje. „"Jft eö benn ctma?^ an-

hexe^/' fprad^ er, „al§ id) bi(^ fo ganj mit ootter Seele bi§ jum

2'obe liebe, bu f)errlid)e§ golbenes Sditiinglein, ja, baf5 id) of)ne 15

bi^ nid)t ju leben üermag unb vergeben mufj in I)offnungcdoi"er

9f?ot, rocnn idj bid) nid)t roieberfel)e, öid) nid)t ijabc uue bie i'9e=

liebte meines .v^er^enS — aber id) roeip eä. Du roirft mein, unb

bann atteö, roaö I^errltdje 2;räume aus einer anbern i)'öl)cxn 3Öett

mir t)erl)ei^en, erfüllt fein." — 9?un ging ber Stubent 9(nfelmuG 20

jeben 3(benb, roenn bie Sonne nur nod) in bie Spieen ber Säume
il)r funfelnbeS öolb ftrcute, unter ben Molunberbaum unb rief

au§ tiefer 33ruft mit gan^ fläglid)en Jöiumi in bie 33lätter unb

3it>eige l)incin nad; ber l}olöcn ©eliebten, bem golbgrünen 2d)läng=

lein. 9(lö er biefeö roieber einmal nad) geroöljnli^er äöeife trieb, 25

ftanb plöl3li(^ ein langer Ijagerer 93iann, in einen roeiten Iid)t=

grauen llberrod geljüllt, oor iljm unb rief, inbem er il}n mit

feinen grof5en feurigen xHugen anbli^te: „.Oei l}ei — roas flagt

luib roinfelt benn ba? — ioei l)ei, baö ift ja y>v. 3(nichnuö, ber

meine ?Ocanuffripte fopiercn roill." Xer Stubent 3(nfelmuö erfd)raf 30

nid)t roenig nor ber geroaltigen Stimme, benn es roar ja biefelbe,

bie bamals am .'oimmelfal)rtc.tage gerufen: „§ei f)ei! roas ift ba§

für ein Wemunt'el unb ©cflüfter ;c." Gr fonnte uor Staunen

unb Sd)red fein 3.l"ort l)erauöbringen. — „5cun, roas ift ^Ijnen

benn, öi'- 3tnfelmu§,'' fidji" ber 9(rd)ioariuS Öinbljorft fort (nienutnb 35

anberg roar ber 93cann im roeipgrauen Überrod), „roas rooUen Sie

üon bem öolunberbaum, unb roarum finb Sie benn nid)t ju mir

ge!ommen, unx ^sl)re 3(rbeit anzufangend" — ffi}irtlid) Ijatte ber

'•Stubent iUnfelmus es nod) nid)t über fid; nennodjt, ben 3lrd;i=
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»ariuö £'inbf)orft uneber in feinem .'^mu'e auf.juuidjen, uneraditet

er fic^ jenen 9(benb c[C[\v^ ba^u ermiititjt, in biefem 9(ugen(i(ic!

aber, al§ er feine fd)önen träume, unö nocf; baju burd) biefelbe

feinbfelioie (Stimme, bie fc^on bamalö if)m bie öeUebte geraubt,

5 ^ierriffen fafi, erfaßte i()n eine 9lrt 9>er5Uieiflung, itnb er brad)

ungeftüm I00: „Sie mi3gen mid) nun für uia()nfinnig Ijalten ober

nic^t, 4^r. 3(rd)iiiariuöl baö gilt mir gan^ glt'id;, aber bier auf

biefem 33aume erblicfte id^ am §imme(fal)rtötage bie golbgrüne

<£d;Iange — adjl bie emig ©eliebte meiner Seele, unb fie fprad^

10 ju mir in Ijerrlidjen .^rDftaKtönen, aber Sie — Siel §err 3(r(^i=

uariuö, fdjrien unb riefen fo erfd)redlid) übers -il>affer §er." —
„'Kie 'oaQ, mein G)önnerl" unterbrad) ibn bcr 3(rd)iimriuo 2inb=

F)orft, inbem er gan^ fonberbar lädjelnb eine ^^^rife nafjm. — 2)er

(Stubent 3(nfelmuö fü()(te, roie feine ©ruft fid) erleid^terte, als e§

15 tf}m nur gelungen, von jenem nninberbaren 9(benteuer anzufangen,

unb eö mar ibm, als fei es fdjon ([an^ rec^t, 'iia^ er ben 3Xrd)i=

narius gerabeju befdmlliigt: er fei es gemefen, ber fo aus ber

g'erne gebonnert. Gr naljm fid) ^ufammen, fpredienb: „9?un, fo

roitt \d) benn alles er^äljlen, roas mir an bem .'oimmelfaljrtsabenbe

20 S>ert)ängnisiiolIe5 begegnet, unb bann mögen Sie reben unb tl)un

unb überhaupt benfen über mid), roas Sie roollen." — ßr erjäiilte

nun roirflid) bie ganje rounberlid)e 93egebenl}eit oon bem unglürf:

lid)en Stritt in ben 3(pfelforb an bis ^um (rntflieben ber brei

golbgrünen Sd)langen übers -ii?affer, unö lute il)n nun bie D3ien=

20 fdjen für betrunfen oöer roafjnfinnig gebaltcn. „2)as alles," fcf)to§

ber Stubent 3lnfelmus, ,M^^ id) roirflid) gefeljen, unb tief in ber

Sruft ertönen nod) im bellen 5tad)flang bie lieblid)en Stimmen,

bie 5U mir fpradien; es mar feinesroeges ein Xraum, unb foll id^

nid)t nor Siebe unö Sebnfud)t fterben, fo mufj id) an bie golb=

30 grünen Sd)langen glauben, unerad)tet id) an ^l)rem Säd)eln, roerter

§err ';}lrd)iiiariu5, roal}rnel)me, ba| Sie eben biefe Sd)langen nur

für ein C'r^eugnis meiner erbieten, überfpannten Ginbilbungsfraft

l)alten." — „'-^-^lit nid)ten," ernnberte ber 9frd)iüariu5 in ber größten

iHube unb öelaffenbeit, „bie golögrüncn Sd)langen, bie Sie, .'or.

35 Slnfelmus, in tiem .v^olunöerbufd) gefeljen, loaren nun ebm meine

brei Jöd)ter, unb ba^ Sie fic^ in bie blauen 3(ugen ber jüngften,

Serpentina genannt, gar fel)r verliebt, bas ift nun roobl flar.

3T. Serpentina, serpens lat. bie Schlange; serpentina ita(. gläierneo GScfäB.
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^rf) iüuf5te e§ ü6rlgen§ frf)on am §immelfaf)rt§tage, unb ba mir

ju C^aul'e, am 2(r6citötifd) fi^enb, beö @emim!elg uiib ©eflingelä

^u t)iel nnirbe, rief id) ben lofen S)irnen 311, ba^ e§ 3eit fei,

naä) l'ßufe §u eilen, benn bie ©onne ging fd)on tmter, unb fie

^ttcn fid) genug im Singen unb ©trafjlentrinfen erhiftigt." ®em 5

(Stubenten Slnfelmuö mar e§, al§ mürbe if)m nur etmaS mit

beutlid)en SÖorten gefagt, ma§ er längft geaf)net, unb ob er gleid;

gu bemerfen glaubte, ba^ fid} §olunberbufd}, 3)lauer unb 9iafen=

boben unb aEe ©egenfltinbe ringg imiljer (eife gu brefjen anfingen,

fo raffte er fid^ bod) gufammen unb moKte etma§ reben; aber ber 10

2lrd)iüariu§ lie^ i(}n nid}t 5U 9,i?orte fommen, fonbern §og fdjnell

ben §anbfdjul) von ber linfen ."oanb Ijerunter, unb inbem er ben

in nninberbaren ^-unfen unb ^-lammen bli^enben Stein eines

9iinge§ bem Stubenten uor bie Singen Ijielt, fprad) er: „Sd^auen

Sie I)er, merter .§r. 3(nfelmu§, Sie tonnen barüber, roa§ Sie 15

erbliden, eine ^reube Ijaben." S)er Stubent 3(nfelmu§ fd;aute

I)in, xmb, SÖunber! ber Stein marf mie auS einem brennenben

g^ofuö Straljlen rings f)erum, unb bie Stra()Ien tierfpannen fid)

gum Ijetten leudjtenben i^ryftallfpicgel, in bem in mand)erlei 3Sin=

bungen, balb einanbcr flie(}enb, balb fid; in einanber fdjlingenb, 20

bie brei golbgrünen Sd)länglein tankten unb Ijüpften. Unb menn

bie fd)lanten, in taufenb g-unfen bli^enben Seiber fid) berüljrten,

ba erflangen fjerrlid^e 9(ccorbe mie Älrpftaltglodcn, unb bie mittelfte

ftredte mie noU Seljnfud)t unb 3>erlangcn ba§ iaöpfd)en gum

Spiegel l^erauö, unb bie bunfelblauen 3lugen fpradjen: „i^ennft 25

bu mid) benn — glaubft bu benn an mid), 2lnfelmu§? — nur

in bem ©lauben ift bie Siebe — !annft bu benn lieben?" —
„D Serpentina, Serpentina!" fd)rie ber Stubent 3lnfelmu§ in

rcaljnfinnigem Gntgüden; aber ber 3Ird)iuariu§ £inbl)orft l)aud)te

fd)ncll auf ben Spiegel, ba ful}ren in eleltrifd;em ©elnifter bie 30

Straljlcn in ben g-o!uö gurüd, unb an ber i^anb bli^te nur mieber

ein Heiner Smaragb, über ben ber 3lrd)it)ariu§ ben §anbfd)ul)

30g. „§aben Sie bie golbnen Sd)länglein gefel)en, §r. 2lnfel=

muö?" fragte ber 9lrd)iiiariuo £inbl)orft. „3ld) @ott, ja," ermiberte

ber Stubent, „unb bie tjolbe lieblicl^e Serpentina." — „Still," 35

fuljr ber Slrd)iiiariuö Sinbljorft fort, „genug für ^eute; übrigenö

fönncn Sie ja, menn Sie fid) entfd)lie^en motten, bei mir ju

arbeiten, meine ^i3(^ter oft genug feljen, ober uielmeljr, id) mill

^l)nen bieg mal^rljaftige 3>ergnügen verfdjaffen, menn Sie fidj bei
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ber 3(rf)eif rerf)t bxüv ijciiten, bas f^eißt: mit ber größten 6enauig=

feit unb 9^einf)eit jebes 3eicf)cu fopieren. 3(6er Sie fommen ja

gar nicf)t 511 mir, uneraditet mir ber ^^egiftrator .''^eerbranb üer=

ficfiertc, 3ie mürben jidi niidifteno einfinden, unb icf) be5()aI6

5 mef)rere 2^age iiergeSens gemartet." — 5oroie ber 2(rdiiüariii§

Sinbf)orft ben Dcamen .'peerbranti nannte, mar e§ bem Stuöenten

2(nfeimuä erft roieber, als ftel)e er roirflid) mit beiben %ü^m auf

ber (Srbe, unb er märe mirflid) ber Stubent 3(ni"e(mu5, unb ber

vov if)m i'te[)enbe 2)iann ber 3[rd}ioariuG Sinb^orft. Xer g(eici^=

10 gültige 3:on, in bem biefer iprad), f)atte im grellen ^ontraft mit

ben raunöerbaren Grl"d)einungen, bie er roie ein roaf)rl^after Dtefro=

mant f}erDorrief, etmas ©rauenfjaftes, ba§ burd) ben fted)enben

Slid ber fimfelnben 3(ugen, bie au§ ben fnödienien .'«5öf)Ien be§

magern, run^Iiditen ©ejidito mie aus einem ©efjäufe (leniontradlten,

15 nod) erf)ö()t rourbe, uni? l»en ctubenten ergriff mit ?]iad)t baöielbe

unf)eim(id)e ©efü§(, metdieö jid) leiner fd^on auf bem .*^affee(}aufe

(lemeifterte, a(s ber 3(rc^itiariu5 fo i»te( 3(6enteuerlid}eö er^äfjlte.

3iur mit 9Jiüf)e fa^te er fic^, unb aU ber 3(rd)toariuQ nodimalö

fragte: „3Run, roarum finb Sie benn nid^t ^u mir gefommenr"

20 'iia erf)ielt er es über fid), affeö ^u er^äf)Ien, mas xijm an ber

t'öauGtdür begegnet. „Sieber .'nerr ^(nielmuG,'' 1'i^gte ber 3(rd)ipariuö,

als ber 3tubent ieine Gr3äf)Iung geenöet, „lieber c^err 3(nfeImuo,

id^ fenne moljl has, 3(pfelmeib, von ber Sie 5U ipred)en belieben;

e§ ift eine fatale Kreatur, bie mir atterl^anb ^^offen fpielt, unb

25 ba§ fie fid) bat bronzieren laffen, um al§ 2bürfIopfer bie mir

angenebmen 53eiud)e ^u reridjeudien, bas ift in ber ^Ijat leljr arg

unb nid}t ^u leiben. 33cl[(ten Sic bod), raerter ."i^err 3(nfelmu5,

menn Sie morgen um s,mölf U^r gu mir fommen unb mieber

etmas »on bem 3(ngrinfen unb 3(nfd)narren »ermerfen, if)r ge=

30 fäüigft mag roenige§ ron biefem Siquor auf bie 9tafe tröpfeln,

bann mirö fidi fogleidi aUes geben. Unb nun abieu, lieber .'oerr

'^(nfehnuöl id) gefje etmas rai'd), besbalb mill id) ^sbnen nid)t

zumuten, mit mir nacb ber Stabt ^lurüdjufebren. — 3lbieul auf

SSieberieben, morgen um jraölf Uf)r." — 2^er 3(rc^itiariu5 f)atte

35 bem Stubenten 3{nie(muQ ein fleine§ ^lä^(i)d)en mit einem goIb=

gelben Siquor gegeben, unb mm fdjritt er rafc^ Don bannen, io

ba^ er in ber tiefen 2)ämmerimg, bie unterbeffen fjereingebrodien,

me()r in bas Jbal fjinabun'ditDeben als ]n ge^en idiien. Sdion

tüar er in ber Diä§e beö cHofelidien ßartens, ba le^te fid) tter
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9i>inb in ben löeitcn Ü6errocf unb trieb bie Sd)ö^e auSeinanber,

ba^ fie rote ein -^niar gro^e BU'Ö^I i" "^tnx £'üften flatterten, unb

eö bem Stiibenten 3(nfelmu§, ber uerrounberungänoK bem 3(rcfti=

uariuö nadifaf), üorfam, als breite ein großer S^ogel bie g-ittidje

auö jum raidien ?yi"96 — ^-^i^ ^cr Stubent nun fo in bie 5

^Dämmerung I)ineinftarrte, ba erijob fid) mit fräd)^enbem ©cfdjrei

ein roei|grauer ©eier f)od) in bie i^üfte, unb er merfte nun mol^t,

bn^ bao roei^e @ef(atter, roas er nod^ immer für ben baüon=

fd)reitenben 3(rd)ioariu§ gefjalten, fd^on ehm ber ©eier geroel'en

fein muffe, unerad)tet er nid)t begreifen fonnte, mo benn ber 10

5(rd)iuariuö mit einem Mal f)ingcld)munben. „Gr fann aber aud)

felbft in '!]]erfon banongeflogcn fein, ber §err 3(rd)iiiariu5 Sinb=

f)orft," fprad^ ber Stubent 3(nfelmu5 ju fid; felbft, „benn id) fe()e

unb füf)Ie nun woljl, ba^ alle bie fremben ©eftalten ou§ einer

fernen nninberncflen 2öelt, bie id^ fonft nur in ganj befonbern 15

inerfuniröigcn 3:^räumen fd)aute, je^t in ein roadjes rcge§ £-eben

geid)ritten finb unb if}r (Spiel mit mir treiben. — S'em fei aber,

roie if)m motte! S)u lebft unb glüljft in meiner 33ruft, ()oIbe,

Iieblid)e Serpentina, nur bu fannft bie unenblid^e (Set)nfud)t ftdien,

bie mein ^snnerftcö gerrei^t. — 3td), raann roerbc idj in bein 20

ftolbfeligeö 2(ugc blid'en — liebe, liebe Serpentina?" — — So
rief ber Stubent ^fnfelmus ganj laut. — „2)aö ift ein fdjnöber

und)riftlid)er 9tame," murmelte eine ^afjftimmc neben if}m, bie

einem I}eimfe(}renben ©pajiergänger gef)örte. Ser Stubent 3(nfel=

mu§, 3U redjter 3^^^ erinnert, roo er mar, eilte rafdjen SdjritteS 25

tion bannen, inbem er bei fic^ felbft badjte: „93äre e§ nid)t ein

red)te§ Unglürf, menn mir jet3t ber Äonreftor ^aulmann ober ber

fRcgiftrator .'oeerbranb begegnete?" — 3(ber er begegnete feinem

von beiben.

^fünfte lUöilif.

Sie %vau Siofrätin ülnjetmus. — Cicero de officiis. — 3)Jccrfa5en unb anbereä

0cnnbe[. — Sie alte Siefe. — Za^ i'iquinoftium.

„9)iit bem 3(nfe(mu§ ift nun einmal in ber 95>elt nidjtö an=

jufangen," fagte ber ^onrettor ^nutlmann; „alic meine gute

Sel)ren, aUc meine Grmal)nungen finb frud)tlo§, er milt fid) ja ju 35j

gar nidits appli5icren, unerad)tet er bie beften Sd)ulftubia befi|t,

bie benn bodi bie ©runblage iion allem finb." Slber ber 9tegi=
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[trator öeerbmnb emnöerte fditau uub gef^eimnisöod lädiedib:

„Saffen Sie bem 3(nfelmuQ bocfi nur 9iaum unb ^eh, nicrtei'ter

i^onreftor! bas ift ein furioieö 3ubjeft, aber es ftccft iiie( in if)m,

nnb luenn id) ^aa,e inel, io heifit Das, ein iief)eimcr Sefretär, oDer

5 roof)I gar ein ^ofrat/' — „.^oi
—

" fing ber ^onreftor im

größten Grftaunen an, bae 'Sort blieb i^m fteden. — „StiK,

ftill/' fu^r ber S^egiftrator .'oeerbranb fort, „i^ roei^, roaä ic^

ineiB! — 2d)on feit ^roei ^agen fi^t er bei bem 9rrd)iDariuö

i^-inDborft unD fopiert, nnb t>er 3(rd)iiianuö fagte geftern abenb

10 auf bem Äaffeebauie ^u mir: 'Sie baben mir einen madern ?Otann

empfoblen, ^erel^rter! aus Dem luirD maß,' — unD nun beDenfen

(Sie beö 2(rd)i»arii Äonnerionen — ftiU — ftitt — fpredien mir

unö übers ,5iif)r!" — 3}tit biefen ©orten ging ber 'Jtegiftrator

im fortnnibrenben fcbfauen Sädieln jur 7A)üv binaus unb ließ ben

15 uor Crrftaunen imb ';)teugierOe nerftummten Konreftor im 2tuf)le

feftgebannt fißen. 3(ber auf 3>eronifa i)aüc öas ©eipräd) einen

ganj eignen C'inbrud gemad)t. .'oabe id)5 benn nidit fd)on immer

gemußt, bad}te fie, baJ5 ber öerr 2(nfelmu5 ein red)t gefd)eiter,

liebenöroürbiger junger 'lOiann ift, am bem nod) loas ßroBes roirb':'

20 iiH'un idi nur unifjte, ob er mir mirflid) gut ift? — 3(ber F)at

er mir nid)t jenen 3(benö, als mir über bie G'tbe fuf)ren, zweimal

bie .'oanb gebrüdt? f)at er midi nid)t im 3^uett nngefeben mit

ioId)en. ganj fonberbaren Süden, öie bis ins ^!)er^ brangen?

^\a, ja! er ift mir roirflid; gut — unb id) — 3?eronifa überlief

25 fic^ ganj, loie junge 9)uibd)en mofil pflegen, ben fußen träumen

non einer fjeitern 3iif""ft Sie mar ^-rau .>>ofrätin, beioobnte

ein fdiöne^ iogis in Ocr SdiIof5gaffe, ober auf bem 5ceumarft,

ober ouf ber ^?}iori^ftraBe — ber moberne .^ut, öer neue türfifc^e

Sf)aml ftanb i§r oortrefflid) — fie frübftüdte im eleganten Dieglige

3u im Crrfer, ber Köd)in bie nötigen 53efef)le für ben 3:ag erteilenb.

„3(ber, ha^ Sie mir bie Sd)üffe[ nidit oerbirbt, es ift bes .'oerrn

.^ofrats Seibeffenl" — 3>orübergebenbe C'legants fdiielen !^erauf,

fie I)örte beutlid): „Gs ift bod) eine göttlidie ^xau, bie ^'pofrätin,

roie if)r bas Spitjenbäubdien fo allerliebft ftebtl" — ^ie @el)eime

35 Statin 3)pfi(on fdndt ben 53ebienten unb läßt fragen, ob es ber

>yrau .'oofrätin gefällig märe, freute ins Sinfifdie '5ab ^u faf)ren'::'

— „'i'iefe G'mpfeblungen, es tf}äte mir unenblic^ leib, id) fei fd)on

engagiert uim ^bee bei ber ^n-äfibentin J5." — Xa fommt ber

.'»>ofrat 3(nfelmu5, ber fd)on frü^ in ©efd^äften ausgegangen, ^urüd;
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er ift narf; bcr legten 53tobe gefleibet; „roal)rf)afttg , icf;cn jefjn/'

ruft er, inbem er bte golbene H§r repetieren liifjt imb ber jungen

gtau einen ^u^ giebt. „®ie gefjt's, HetieS 29ei6d)en, raei^t bu

an^, roaS id^ für birf) f)abe?" fäl)rt er ld)äfernb fort unb 5ie()t

ein ^Hiar nad) ber neueften 3frt gefaxte Cfjrringe aus bcr 3,l>eften= 5

tafdje, bie er i()r ftatt ber fonft getragenen gemö()nlid)cn einf)ängt.

„2(c^, bte fdjöncn nieblid)en £}l}n-tnge/' ruft ä>eronifa gan^ laut

unb fpringt, bie 2(r(ieit lüegmerfenb, üom 2tu()( auf, um in bem

Spiegel bie Cfjrringe roirflid) ^u befd)auen. „9iun, luag foü benn

ba§ fein," fagte ber Äonreftor '^nuilmann, ber, eben in Cicero 10

de officiis vertieft, beinahe bas 33ud) fallen laffen, „man bat ja

Stnfütfe mie ber 3(nfeImuG/' 3(ber ba trat ber Stubent 9(nie(muG,

ber roiber feine @crool)nI)eit fid; meljrere 2'age nidjt fe()en lafjen,

tn§ 3i"^"^c^/ 511 3>eronifaö Sc^red unb Grftaunen, benn in ber

3;f)at mar er in feinem ganu'n 9,\>efen neriinbert. 3Jiit einer ge- 15

lüiffen 33eftimmtf)eit, tiie ifjm lonft gar nidit eigen, fprad) er non

gan^ anbern ^^enbenjen feines Sebens, bie ibm flar uiorben, von

ben ()errlid)en 3(uöfid)ten, bie fidj i()m gei)ffnet, bie mandjcr aber

gar nid;t ju fd^auen tiermöd)te. S^er c*^onreftor ^^aulmann mürbe,

ber geljeimniSuoKen cKebc beä 9iegiftrator§ .Oeerbranb gebenfenb, 20

nod^ mebr betroffen unb fonnte faum eine Silbe Ijeroorbringen,

qI§ ber Stubent 3(nfe(mu§, nad)bem er einige 'i^orte oon bringen^

ber 3{rbeit bei bem 3(rd)ioariu;i £'inbf)orft fallen laffen unb ber

SSeronüa mit eleganter @emanbtl)eit bie §anb gefügt, fc^on bie

STreppe t)inunter, auf unb von bannen trar. „2;aö mar ja fd)on 25

ber .'oofrat," murmelte S^seronifa in fid) Ijinein, „unb er l^at mir

bie i>anb gefügt, obne babei auszugleiten ot^er mir auf ben ^-ujj

ju treten mie fonft I
— Gr l)at mir einen redjt jiirtlicben 53lid

^ugemorfen — er ift mir mo^l in ber Sljat gut." — 9>eronifa

überlief fid) aufg neue jener 2'räumerei, inbeffen mar e§, alg träte so

immer eine feinbfelige ©eftalt unter bie lieblichen ßrfd;einungen,

mie fie aus bem fünftigen l)äu5lid)en Scbcn als ^^-rau .'oofrätin

j^emorgingen, unb bie öeftalt lad)te red)t l)öl}nii(^ unb fprad^:

„'Sae ift ja alles redit bummes unb orbinäre§ 3ci'9/ ""^ ""^"^

baju erlogen, benn ber älnfelmus mirb nimmermeljr öofrat unb 35

bein 9)tann; er liebt bic^ ja nic^t, unerad)tet bu blaue Slugen

l^aft unb einen id}lanfcn 3Sudjs unb eine feine .<oanb." — S'a

10 f. Gtccros Si^rift „über bie ?pflic§ten".
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flOR ficf) ein dioftrom burcf) 3.^evonifaö :3nnrcö, iinb ein tiefes Gnt^

fe|en iiernid)tete bie 33e()aglicf)feit, mit ber jie fid) nur norfj erft

im 2pii3en()äubd)en unb ben eletjanten Cfjrrincjen gefefien.
—

^ie 2:f)ränen mären itjr beinafjc am ben Singen geftürjt, unb fie

;'. fprad) laut: „3(^, e§ ift ja maf)r, er Iie6t mid) nid;t, unb ic^

merbe nimmennef)r ?5rau .'»!^ofrätin I" — „3iomanenftreid)e, >}^omancn=

ftreidje/' fd)rie öer .Üonreftor "Inruhnann, naljm s^ut unt» 2tod

unb eilte ;,ornig von bannen. — „'JJao fefjlte nod)/' feuf^te i^eronifa,

unb ärgerte fidj red)t über bie ^mölfjäf^rige 3djmefter, mcld)e teil=

10 nef}mung5(oG an ifjrem 9^al)men fi^enb fortgcftirftl^atte. Unterbeijen

mar es l)eina[)e brei XU)r gemorben, unb nun gerabe 3eit ba§

3immer aufsuräumen unb ben Äaffeetii'd) ^u orbnen; benn bie

^OiabemoifedeG Cfters [)atten fid) bei ber ^-reunbin anlagen laffen.

9(ber Ijinter jebem 3(^ränfd)en, bao i^eronifa megrüdte, Ijinter Den

15 9iotenbüd)ern, bie fie oom Älauier, ^inter jeber 2'affe, f)inter ber

^affeefanne, bie fie auö bem 3d;ranf naf)m, fprang jene Q)efta(t

mie ein 3l(räun(^en (jernor unb ladete Ijöfjnifc^ unb fdjlug mit ben

fleinen Spinnenfingern 3d)ntppd)en unb fd;rie: „Gr mirb bod; nid)t

öein 93uinn, er mirb bod; nid)t i)ein DJcannl" Unb bann, menn

20 fie alles ftef)n unb liegen IieJ5 unb in bie lOiitte bes 3i'""^crG

f(üd)tete, fa^ es mit langer Diafe riefengrofj f)intcr bem Cfen t^erüor

unb fnurrte unb fd^nurrte: „6r rcirb hod) nxdjt bein "Biannl" —
„Öörft bu benn nid)t5, fief}ft bu benn nid)tQ, 3d)mefterV" rief

Sseronifa, bie oor %nx(i)t unö 3ittern gar nichts metjr anrüdren

25 mod;te. g^rän^c^en ftanb gan^ ernftljaft unb ruf)ig non i(}rem 2tirf=

raf)men auf unb fagte: „äöas ift bir t>cnn Ijeute, SdjmefterV 2^u

roirfft ja aKe§ burd^ einanber, ba|5 es flippert unö flappert, id) muB
bir nur ()elfen/' 3tber ba traten fd)on bie muntern 9]iäbd)en in rioKem

Sad)en f)erein, unb in bem 3(ugenblirf nuirbe nun aud) 3]eronifa ge=

30 roa[)v, baf5 fie ben Cfenaufial3 für eine G)efta(t unb bas c^^narren Der

übel üeri'd)loffenenCfentf)ür für Die feinbfetigen SÖorte gefjalten fjatte.

3?on einem innern ©ntfe^en gemaltfam ergriffen, tonnte fie fid) aber

nid)t fo fc^nett erl}oIen, ba^ hk Jreunbinnen nidjt ifjre ungemi.ifjn(id)e

Spannung, bie felbft if)re S3Iäffe, if)r Derftörteö @efid)t nerriet,

35 f)ätten bemerfen folfen. 9(Iö fie fd)nef( abbred)enb oon all Dem

Suftigen, baö fie ebm er^äljlen moITten, in bie ^-reunbin Drangen,

roas if)r benn um bes .'oimmelö miflen miberfafjren, mu^te iseronifa

eingeftefjen, mie fie fic^ gan,^ befonbeni öebanfen f)ingegeben unb

plöfe(id) am fjellen 3:age uon einer fonberbaren ©efpenfterfurdjt,
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bie xi)v lonft gar nid)t eigen, übennannt roorben. 9tun er,^äf)[te

fie 10 (elif)aft, roie aus allen 2iUnfeln be§ ^in^'^cJ^Q ein fictneö

graueö 'I^iännc()en fie genecft unb gc()i5f)nt I)abe, baf^ bic 9Jtabc=

moifcUeö £ftevö fid) fcf)üd)tcvn nad) allen Heiten umfa[)en, unb

ifjnen balb gar unfjeimlid) unb graujig ^u 93tute mürbe. 1)a trat 5

A-rän,^d)en mit bem bampfenben Kaffee ^ercin, unb atte brei, fid)

fd)nel( definnenb, kdjten über if)re eigne 3tlbern(}eit. StngcUfa,

fo ()ief5 bie ältefte Öfter, mar mit einem Cffijier üerlprod)en, ber

bei ber 2(rmee ftanb, unb oon bem bic 5tad)rid)ten fo lange au5=

geblieben, baf5 man an feinem xohc, ober ivenigftenQ an feiner 10

fdjroeren SSermunbung faum ^roeifetn fonnte. ^^ies I}atte SCngelifa

in bie tieffte Setrübniä geftür^it, aber freute mar fie frötjlid) biö

jur 2(uQgeIaffenbeit, roorübcr Aln'ronifa fid) nid)t menig munberte

unb CQ i(}r uniierfjof)(en iiufjcrte. „^v^iebeS 'l^iäbdien," fagtc 3(ngelifa,

„glaubft öu bcnn nid)t, baft id) meinen 2>iftor immerbar im .^oer^en, 15

in 3inn unb öebanten trage 'C aber eben beö()alb bin id) fo ()eiter!

— ad) rs)ott — 10 glüdlid), fo feiig in meinem ganzen ©entüte!

benn mein '-l>iftor ift roo()I, unb id) ief)e if)n in meniger 3cit al§

3tittmeifter, gcfd)müdt mit ben Gl)ren;,cid)en, bie il)m feine unbegrenzte

iJapferfeit crmorben, uiicber. (S'ine ftarfe, aber burd)auQ nid)t ge= 20

fäf)rlid)e i^ermunbung bcö red)ten '^(rmo, unb jmar burd) ben 3äbe(=

f)ieb eineö fcinblid)en .'oufaren, ner()inbert H)n ju fd)reiben, unb

ber fd)nel[fe 2l>ed)fc[ feines 3(ufent()a(tö, ba er burc^auö fein ^Regiment

nid)t üerlaffen mitl, mad)t es aud) nod) immer immöglid), mir

9iad)rid)t ju geben, aber ()eute abenb erf)ält er bie beftimmte 25

5fi>eifung, fid) erft gan^ I)ei(en ^u laffen. Gr reifet morgen ab,

um fierjufommen, unb inbem er in ben ä^agen fteigen mi((, er=

fä^rt er feine (Ernennung jum Diittmeifter." — „2(ber, liebe 3lngelifa,"

fiel 3>eronifa ein, „baö roei^t bu jefet fd)on alles '^" — „2ad)e

mid) nid)t auo, liebe grcunbin," ful)r 3lngelifa fort, „aber bu mirft so-

eo nid)t, benn fönnte nid)t bir ^ur 3trafe gleid) baö fleine graue

'ITuinndjen bort l)inter bem 3piegcl l)criun-gudcn ':' — ©enug, id) fann

mid) üon bem Ölauben an geroiffe gebciinnionolle ^tnge nid)t lo§=

mad)en, roeil fie oft gan3 fic^tbarlid) unb l)anbgreif lid), miic^t' id) fagcn,

in mein i'cben getreten. 'i>oruiglid) fommt es mir benn nun gar 35

nid)t einmal fo uninberbar unb unglaublid) uor als nuindien anbern,

ba^ es £eute geben fann, benen eine gemiffe 3el)ergabe eigen,

bie fie burd) il)nen befannte untrüglid)e iltittel in 53eniegung ju

fe^en raiffen. Gs ift l)ier am £rte eine alte ^-rau, bie biefe &ab^
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(\a\v^ 6efonber§ befi^it. 9iicf)t fo nne anbere i§rcS G)e(id)terö

propfje,5eit jie aus i^artcn, gegoffencm 33Iei ober aus bcm c*»laffec=

fa^e, fonbern nad) geuiijjen isorbereituncjen, an benen bie frat-(cnbe

•^serfon teidthmnt, erfd)eint in einem IjellpoUerten ^Jcetallfpiertel

5 ein nmnberlid)eö ©emifc^ von allerlei g-iguren unb ©eftalten, ii)eld)e

bie 2(lte beutet unb au^ iijmn bie 3tntniort auf bie 5^-rage fdjöpft.

^d) mar geftern adenb 6ei il)r unb er()telt jene 3cad)rid)teu uon

meinem iUltor, an beren Üi>al)rf)eit id) nid)t einen 3(uc]en5li(f

5meifle/' — 2(ngelifa§ Gr^äljlung marf einen g-unfen in i^eronifa^

10 ©emüt, ber fdjnelt ben ©ebanfen entjünbete, .bie S(lte über ben

Slnfelmuö unb über ifjre lioffnuncjen §u befragen. 'Sie erfuljr,

ba^ bie 3(lte ^^-rau 9^auerin l)ie^e, in einer entlegenen 2traf5e

vor bem 2eetl)or rcol)nte, burd)auö nur ^tcnftagö, 9}üttmod)ö unb

^-reitags oon ficben IVljr abenbö, bann aber bie ganje 'Dcad;t ()in=

15 burdj bi§ äum Sonnenaufgang ju treffen fei, unb eä gern fiilje,

roenn man allein fomme. — Q^ mar eben 9}iittiD0(^, unb ^Beronifa

befd)lof5, unter bem 5>orn)anbe, bie DfterS nad) §aufe 5U begleiten,

bie 3llte auf5ufud)cn, rceldjes fie benn and) in ber 3:l)at auofüljrte.

ilaum Ijatte fie niimlid) uon ben ^-reunbinnen, bie in ber Duniftabt

20 n)ol)nten, vot ber ßlbbrüde 3lbfd;ieb genommen, alö fie geflügelten

Sd)ritte5 oor bas Seetljor eilte unb fid) balb in ber befdjricbenen

abgelegenen engen Strafe befanb, an beren ßnbe fie ba§ fleine

rote .'«Muödjen erblidte, in meldjem bie ^-rau ^Rauerin moljnen

follte. Sie fonnte ftdj eineo gemiffen unl)eimtid)en ©efüljls, ja

2.5 eines innern Grbebenä nid)t ermeljren, als fie oor ber .'gauottjür

ftanb. Gnblic^ raffte fie fid) beö innern 3öiberftrebenä unerad)tet

^ufammen unb 50g an ber i^lingel, roorauf fid) bie ^l)ür öffnete,

unb fie burd) ben finftern @ang nad) ber 2^reppe tappte, bie jum

obern 3tod fül)rte, roie es 9lngelifa befd)ricben. „äÖol)nt Ijier

30 nid)t bie 'gn^u 91auerin?" rief fie in ben oben .s^auQflur Ijinein,

als fid; niemanb ,^eigte; ba erfdjoll ftatt ber 3lntmort ein langet

flareo 'Dciau, unb ein großer fd)marjer ^ater fc^ritt mit ljod)=

gefrümmtem Sauden, ben Sdjrocif in 2Bellenringeln l)in unb t)er

brel)enb, grauitätifd; cor il)r Ijer biä an bie Stubentl)ür, bie auf

35 ein jmeitcö 9}ciau geöffnet mürbe. „9(d), fiel) 'üa, 2:öd)terlein, bift

fd)on Ijier? fomm Ijerein — IjereinI" So rief bie l)erauötrctenbe

öeftalt, beren 2lnblid 3^eronifa auf ben 93oben feftbannte. @in

langes, Ijagreö, in fdjraarje Sumpen gel)üllte§ äßeib! — inbem fie

fpradj, modelte ba§ l)erüorragenbe fpi|e ^inn, ver.jog fid) ba§
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jaljnlofc 3)taiil, von ber fnödjcrnen §a6tdjt§nafe befdjixttet, 5um

cji-infcnben Siidjeln, xmb Ieud)tenbe c^a^enaugen f(äderten ^unfen

mcrfenb bitrd) bie gro^e 93ril(e. 3(uq bem hinten um ben ^opf

gemidelten ^ud;e ftarrten fdiniarje borfticje §aare (jernor, aWx
jum ©räf5lid)en erijoben bas e!Ie Slntlil^ ^roei gro^e 33ranbflede, 5

bie fid) von ber linfen 33nde über bie 9Zafe megjogen. — ä>eronif'aö

3(tem ftodte, unb ber (2d)rei, ber ber gepreßten 33ru[t 2uft mad^en

joffte, nnirbe 5um tiefen Seufjer, aly ber .^ere ^nod)enf)anb fie

ergriff unb in baS 3ii^^'iit'r (jineinjog. ©rinnen regte unb 6e=

rcegte fid) aUc^, eö max ein (Sinne ücrmirrenbeg Duiefen unb 10

53^iauen unb ©efrädj^e unb ©epiepe burd) einanber. 3)ie 2((te

fd)lug init ber ?3-auft auf ben Xifd) unb fdjrie: „©tili ha, \i)x ©e=

finbel!" Unb bie 5)ieerfal3en Vetterten roinfelnb auf baö f)oI)e

Himmelbett, unb bie ''}3ieerfd)uieindjen liefen unter ben Dfen, unb

ber 9?abe flatterte auf ben runben Spiegel; nur ber fdjmarje ^ater, 15

atö gingen if)n bie Sd)c(tit)orte nid}t§ an, blieb ruf)ig auf bem

^olfterftuble filmen, auf ben er gleid) nac^ bem Gintritt gefprungen.

— Somie eö ftiK mürbe, ermutigte fid) ^eronifa; e§ mar i[)r

nid)t fo un^eimlid) als brauf5en auf ber ^-lur, ja felbft baS 2Beib

fd^ien if)r nid)t mebr fo fdjeufjlid). ^e^t erft blidte fie im 3ii"wer 20

iimf)er! — 3(Uerf)anb I)äf5lid;e auögcftopfte 2:iere Ijingen yon ber

©erfc ()erab, unbefannteä feltfameg ©eräte lag burd} einanber auf

bem 33oben, unb in bem ^amtn brannte ein blaueö fparfameg

^•euer, ba§ nur bann unb mann in gelben ^unfen emporfnifterte;

aber bann raufdjte e§ von oben berab, unb ef'e(()afte g^Iebermiiufe 25

mie mit uerjerrten Iad)enben 9J?en1d)en{5efidjtern fdjmangen fidj [)in

unb I}er, unb ^uroeilen ledte bie g-Iamme Ijerauf an ber ruhigen

9)iauer, unb bann erflangen fdjueibenbe, ()eu(enbe Kammertöne,

baf? ÜH'ronifa uon 3(ngft unb ©raufen ergriffen rourbe. „'DJiit

23erfaub, 93iamfe(Id)en," fagte bie 3(lte fd^munjelnb, erfafjte einen so

grof^en 2BebeI unb befprengte, nadjbcm fie il)n in einen tupfernen

^effel getaudjt, ben Äamin. ®a erlofd; baä ^-euer unb mie üon

birfem Stand) erfüllt, raurbe e§ ftodfinfter in ber Stube; aber balb

trat bie 2llte, bie in ein ^ämmerdjen gegangen, mit einem an=

gejünbeten 2id)te mieber fjerein, unb 'i^eronifa erblidte nid)t§ mel)r 35

oon ben 3;^ieren, non ben ©erätfdjaftcn, eä mar eine geroöljnlidje

ärmlid) auöftaffierte Stube, ©ie iHlte trat ifjr näfjer unb fagte

nnt fd)nurrenber Stinmte: „'^d) meif? mofjl, ma§ bu bei mir miUft,

mein 2ri3d;ter(^en; ma§i gilt eö, bu möd^teft erfal^ren, ob bu ben
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3lnielmu5 (leiraten mirft, lüenn er c^ofrat luorben." — 3>eronifit

cri'tarrte nor Staunen unb (Bdjxcd, aber bie 3(lte fufjr fort: „^u
^aft mir ja fcf)on a(Ie§ gefagt ju ^ciu)i deim ^a])a, al§ bie ^affee=

fanne vox bir ftanb, id) roar ja bie .*i^affeefanne, fjaft bu mid^

5 bcun nid()t gefannt':' 3:öd)terrf)en, Ijöre! Saf3 ab, la^ ab oon bem
2(nielinuö, bao ift ein garftiger 'D3ienid), ber I)at meinen 3ö()nlein

ins G)efid)t getreten, meinen lieben Söfjnlein, ben i'ipfeldjen mit

ben roten 33adfen, bie, roenn fie bie Seute gefauft f)aben, ifjnen

löieber am ben 3:'aid)en in meinen ^orb ^urüdrolfen. Gr Ijält's

10 mit bem 3([ten, er ()at mir norgeftern ben werbammten 2(uripigment

ins @eitd)t gegoffen, bafj id; beina[}e barüber erblinöet, bu fannft

nodj bie 'Sranöfierfen fe()en, Jödjterdjenl 2a\i ah non if)m, la^

ab\ — @r liebt bid) nidjt, benn er liebt bie golbgrüne (2d)Iange,

er mirb niemals .'oofrat merben, loeil er fidj hei ben oalamanbern

15 aufteilen laffen, unb er iriK bie grüne 3d)Iange f^eiraten; lafe ah

von ibm, la^ ahl" — '^seronifa, bie eigentlid) ein feftee ftanbbafteg

©emüt batte unt> mäbd)enf)aften 3d}red balb ju übermiuben mufjte,

trat einen Sdiritt ^urüd unb fprac^ mit ernftf}aftem gefaf3ten -I:on:

„2(IteI id) I)abe non Gurer &ahe, in bie 3ufunft ^u bliden, gefjört

20 unb wollte barum, oieffeic^t ^u neugierig unb ooreilig, »on Qud)

nnffen, ob rco[)I Slnfelmus, ben id) liebe unb ^od)fd)äl5e, jemals

mein roerben mürbe, äl^odt '^Ijx mid) baber, ftatt meinen äÖunfd^

gu erfüllen, mit Gurem toKen unfinnigen ßefdjuui^e neden, fo tf)ut

^l)v unredjt, benn ic^ i)abc nur gemollt, roas ^l]v anbern, roie

25 ic^ mei^, gemä^rtet. S)a ^fjr, roie e§ fd^eint, meine innigften @e=

banfen miffet, fo märe e§ Gud) oieffetcbt ein Seic^teg gemefen,.

mir mand)e§ 5U entfiüKen, raa§ mid^ quält unb ängftigt, aber nad)

Guern albernen 3>er(eumbungen be§ guten 3(nfelmu§ mag id; oon

Gudj meiter nidjts erfaf)ren. ©ute 9iad)tl" — ^eronifa mottte

30 baooneilen, ba fiel bie 3(Ite meinenb unb jammernb auf bie .^nie

nieber unb rief, bas DJIiibd^en am bleibe feft()altenb : „'Beronifd^en,

fennft bu benn bie alte Viele nid^t me^r, bie bid; fo oft auf ben

2(rmen getragen unb gepflegt unb gebätfdielt?" 'iH'ronifa traute

faum if)ren Saugen; benn fie erfannte i()re, freilid) nur burd) Ijo^es

35 3({ter unb oorjüglidj burd) bie 53ranbf(ede entfteKte ef)ematige

äi>ärterin. Die oor mehreren ^af)ren aus bes ^onreftor ^Hxuhnann§

C"^aufe üeri"d)manti. 2^ie 2((te iai) aud) nun ganj anber§ au§, fie

10. Auripigemeut um, ©olDiaft.

Sc{|u[;e u. $offmann. 16
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f)atte ftatt be§ f}äf5[irf)en (nmbi^eflcd'ten ^\id)^ eine efirbare .'oaiifte,

unö ftatt bev fd}uuu-3cu Sumpen eine iTircJ3ßhnnicfjte Qacfe an, nne

fie fonft uiof)I gefleibet gec3anc}en. Sie [tanb uom 33oben auf unb

fuf)r, 9?eronifa in ifjve 2(nne nefjinenb, fort: ,,G"§ mag bir atle§,

mas id; bir gefagt, rooljl red)t toK üorfomtnen, aber es ift leiber 5

bem fo. ^er 3(nielnui'5 I)at mir viel guleibe getfian, bod) raiber

feinen 33illen; er ift bem 3(rd)iüariuQ SinbI)orft in bie .'»>änbe ge=

fallen, unb ber miü ilju mit feiner ^Todjter nerljeiraten. 2)er

^frdjiüariuS ift mein größter %€'m'o, unb id) üjnnte bir allerlei

Singe von if)m fagen, bie mürbeft bu aber nid^t »erftel^en, ober 10

bid) bod) feljr entfefeen. Gr ift ber roeife 3)iann, aber id) bin bie

meife %vaii — cg mag barum fein! — Qdj merfe nun nHi()(,

bafe bu ben SfnfelmuS red)t lieb Ijaft, unb id) mü bir mit allen

iU-äften beifteljcn, bai3 bu redjt glürflid) merben unb fein ins Q:l)e-

bette fommen foüft, roie bu es uiünfdjeft." — „2(ber fage ®ie 15

mir um bee C^immels mitten, Siefe!" — fiel 9>eronifa ein —
„3titt, .^inb — ftittl" unterbrad) fie bie 9(Ite, „idj meife, ma§
bu lagen luittft, id) bin Daö roorben, maS id) bin, mcil id) e§

merbcn muj3te, id) tonnte nidjt anberö. 9iun alfo! — id; fenne

hm 5JiitteI, baö ben STnfelmuö »on ber tl)örid)ten Siebe jur grünen 20

Sd)Iange l^eilt unb il)n a(ö ben liebenötnürbigften ßofrat in beine

3(rmc füf)rt; aber bu muj^t f)elfcn." — //3age es nur gerabe

I)erau5, Siefe! id) mitt ja alleö t()un, benn id) liebe ben SrnfefmuS

fe()rl" lifpelte 9.>eronifa faum l)örbar. — „.^d) fenne bid),'' fu()r

bie 2(Ite fort, „al§ ein be^erjtes Äinb, »ergebend i^abe id) bid) 25

mit bem 9Sauunui jum (id)Iaf treiben motten, benn gerabe alsbann

öffneteft bu bie 3(ugen, um ben SÖaumau su fef)en; bu gingft oI)ne

Sid)t in bie bintcrfte Stube unb er)'d)redtcft oft in be§ 9>aterö

v^nibermantel beö -)iad)bar'3 Minbcr. ')iun alfo! — ift'ö bir crnft,

burd) meine i^unft ben 3(rd)inariuö Sinbborft unb bie grüne Sd)(ange 30

ju überroinben; ift'ö bir ernft, ben ^tufelmuS als .'gof'^i^t beinen

dJlann 5U nennen, fo fd)Iei^e bid^ in ber fünftigen 2^ag= unb

9^ad)tgreid)e nad)tö um eilf lUjx am beö Spatere .'paufe unb fomme

3u mir; id) merbe bann mit bir auf ben i^reu^meg geben, ber

unfern baö ^e'^'^ burd)id)neibet, mir bereiten ba§ 9ii3tige, unb aUe§ 35

3ßunberfid)e, baö bu inetteid)t erbliden mirft, fott bid) nid)t an--

fe(^ten. Unb nun 3:öd)terd)en, gute 9iad)t, ber ^a\)a wartet fd^on

mit ber Suppe." — 'iü'ronifa eilte uon bannen, feft ftani) hei i()r

ber (rnti'd)(u^, bie 3cad)t beö 3(quinoftiumö nid)t 5U uerfäumen;
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benn, bacfite jie, bie Siele f)at rec^t, ber SrnfednuS ift oerftricft

in iDunberlic^e 33anbe, aber icf) erliiie i()n baraus unb nenne il)n

mein immerbar unb emiglirf), mein ift unb bleibt er, bcr ^ofrat

3CnfeImuö.

kTi]]]^ Uigilte.

Ser ©arten beS SJXrcf)it)ariug Sinb^orft nebft einigen Si'ottoögetn. — 2;er go(bne 2;opf. —
Jie engüicfie jiurfirifrfinft. — Scf)n()be §of>ncntüpe. — 35er (Seifterfürft.

„Gö fann aber aud) fein/' fpracf; ber Stubent 2tnfelmu§ ju

ficf; felbft, ,,ba^ ber fuperfeine ftarfe llJtagenliqueur, ben xä) bei

10 bem DJtonfieur Gonrabi etroaö begierig cjenofjen, aüi bie totten

^^Ijantasmata gefcf)affen, bie mic^ üor ber §auötf)ür be§ 3(rd)iüariu§

Sinbf)orft ängfteten. Seö^alb bleibe id^ Ijeute gan^ nürfjtern imb

raitt nun idoIjI allem roeitem Ungemad^, ba§ mir begegnen fiinnte,

!Jrol3 bieten." — So roie bamalö, al§ er firf) gum erften 33efud)

ir. bei bem 2(r(^it)arius Sinbfjorft rüftete, ftedte er feine g-eberjeidjnungen

unb falligrapfjifc^en .ftunfticerfe, feine ^ufd;ftangen, feine mol)U

gefpi^ten 9iabenfebern ein, unb fc^on mollte er jur 3:^ür f}inau§=

fc^reiten, alg i^m ba§ g-Iäfc^d}en mit bem gelben Siquor in bie

3(ugen fiel, bas er oon bem StrdjiuariuS Sinbfjorft erfjaften. Sa
20 gingen if)m roieber all bie feltfamen 2(benteuer, toeld^e er erlebt,

mit glüljenben g^arben burc^ ben 3inn, unb ein namenIofe§ @e=

füfjl von SBonne unb Sdimer^ burc^fd;nitt feine S3ruft. Unn)itt=

fürlic^ rief er mit red)t fläglidjer «Stimme au§: „2((^, gel^e id^

benn nid;t gum 3(rc^iüariu§, nur um bid^ ju fe^en, bu f)oIbe

25 lieblidje Serpentina?" — ©g mar xljm in bem Slugenblid fo, a(ö

fijnne Serpentina§ Siebe ber $reiö einer mü()Cüo(Ien gefä(jr(id;en

2(rbeit fein, bie er unternefjmen müf5te, imb biefe 3(rbeit fei feine

anbere, al§ bag kopieren ber Sinb^orftifd;en ?ltanuifripte. — Sa^
if)m fc^on beim Eintritt ins ^5auö, ober uie[mef)r no^ uor bem=

30 felben, atterlei 3ßunberlic^e5 begegnen fönne, raie neulich, baüon

mar er überjeugt. ©r bad)te nid)t me(}r an donrabis D3iagen=

maffer, fonbem ftedte fc^nell ben Siquor in bie SSeftentafdje, um
gan^i nad) be§ Slrd^ioarius 33orfd)rift ju üerfa^ren, menn btt§

bronzierte 2(pfelmeib fid) unterftefjen fotite, i^n an^ugrinfen. —
35 (rrf)ob fic^ benn nic^t aud^ rairfüc^ g(eid) bie fpi^e 9Me, funfeiten

nic^t bie ^at3enaugen au§ bem 3!'f)ürbrüd"er, alä er if)n auf ben

Sd)(ag jraölf Ufjr ergreifen mollte? — I^a fpri^te er, o§ne fic^

IG*
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raetter 311 bebenfen, ben Siquor in ba§ fatale @e[tdjt I)inein, unb

e§ glättete unb plättete fid) augenbltdlid; an§> jum glänjenben,

fugelrunben !S^ürflopfer. — Sie 2:;i)ür ging auf, bie ©loden

läuteten gar lieHid) burd; ba§ ganje §au§: flingling — '^üna^-

ling — fünf — flinf — fpnng — fpring — flingling. — Gr 5

ftieg getroft bie fd;öne breite Sl^reppe {)inauf unb loeibete fid) an

bem S)uft be§ feltenen S^äuc^eriuerfg, ber burd; ba§ §au§ flofv

Ungen)if5 blieb er auf bem ^^-lur fteljen, benn er muffte nid)t, an

raeldje ber üielen fd;önen 5:l)üren er tüo^l podjen füllte; ba trat

ber 2trd)iüariu§ £inb!^orft in einem rüeiten bamaftnen ©djlafrod 10

l)erau§ unb rief: „dlxm, e§ freut midj, §err 9lnfelmu§, bafj Sie

enblic^ Sßort l)alten; fommen Sie mir nur nad), benn id) muf?

(Sie ja bo(^ inoljl gleid) in§ Laboratorium füljren." S)amit fd^ritt

er fdjuell ben langen g'lur Ijinauf unb öffnete eine fleine Seiten^

tl)ür, bie in einen ^orribor fül;rte. Slnfelmuö fdiritt getroft Ijinter 15

bem 2trdjioariu§ l^er; fie famen auS bem i^orribor in einen Saal

ober üielme'^r in ein f)errlid)eg ©euiäd)öl)au§, benn üon beiben

Seiten bi§ an bie Sede Ijinauf ftanben allerlei feltene nninber=

bare S^lumen, ja grof3e 33äume mit fonberbar geftalteten 33lättern

unb 53lüten. (Ein magifdjeö blenbenbeö Sid)t uerbreitete fid; überall, 20

ol)ne ba^ man bemerfen fonnte, mo es Ijerfam, ba burdjaug fein

^enfter gu feljen mar. Somie ber Stubent 2lnfehnu§ in bie

®üfd}e imb 33äimie Ijineinblidte, fdjienen lange ©äuge fid) in weiter

^erne auäjubeljnen. — ^m tiefen ©unfel bider dijpreffenftauben

fd)immerten 5)tarmorbeden, an§> benen fid^ munberlidje ^ifli'i't'" 25

erl)oben, ^rijftaUenftraljlen Ijeroorfpri^enb, bie plätfdjernb nieber=

fielen in leuc^tenbe £ilienfeld)e; feltfame Stimmen raufdjten unb

fäufelten burd; ben SBalb ber lounberbaren G)en)äd;fe, unb l)err=

lic^e ®üfte ftrömten auf unb nieber. ©er Slrc^ioariuö mar üer=

fd^munben, unb 2tnfelmuS erblid'te nur einen riefenljaften iBufd; 30

glüljenber ^euerlilien oor ftd;. S^on bem 2(nblid, üon ben füj^en

©üften be§ g^eengartenä beraufd^t, blieb 3lnfelmus feftgegaubert

fteljen. Sa fing e§ überall an 5U fidjern imb ju lad^en, unb feine

Stimmd)en nedten imb l)öl}nten; „^}tn Stubiofug, ^^qxv Stubiofus!

mo fommen Sie benn l^er? marum Ijaben Sie fid) benn fo fd)ön 35

gepult, ^en: SlnfelmuS? — Söoffen Sie einä mit un§ plappern,

raie bie ©ro^mutter ba§ @i mit bem Stei^ gerbrüd'te unb ber

^unfer einen ^led§ auf bie Sonntag§raefte befam? i^önnen Sie

bie neue Slrie fd^on auSmenbig, bie Sie 00m ^apa Starma^



gelernt, .'oerr 2(nielmu5? — Sie fefjcn rec^t pot'fierlicf) auS i» ber

gläfernen ^erücfe unb ben poftpapiernen Stütpftiefeln !" — ©o
rief unb fidjerte unb necfte e§ aus allen 21>infeln ^eroor — ja

bid}t neben beni Stubenten, ber nun erft iya()rna(}m, roie atlerlet

5 hmte 3^ögel Hjn umflatterten unb \i]n fo in uottem G)e(äd)ter

au5^ö()nten. — ^n bem 2(ugenblid" fd)ritt ber fyeuerlilienbuid) auf

ifjn 511, unb er fa§, ba^ e§ ber 2(rd;iüariuö S'inb^orft roar, beffen

blumtdjter, in ©elb unb 5Rot glänjenber Sd)lafrod t[)n nur ge=

tiiufd)t f)atte. „2^er^eif)en Sie, roerter A)err 3(nfehnuö," fagte ber

10 3(rd)iiHU-iuö, „baf5 id) Sie ftc{)tn lief?, a6er norübergc^enb faf) idi nur

nad) meinem fd;önen Cactus, ber biefe 9iac^t feine 'i^tüten auffdjlie^en

roirb — aber mie gefällt ^^nen benn mein fleirier §ausgarten?"

— „3(d; ©Ott, über alle 5J^a^en fc^ön ift e§ i)\ex, gefd}ätdefter

.f)err 9(rd)inariuö," ermiberte ber Stubent, „aber bie bunten 3>ögel

15 moficren fid) über meine 93enigfeit gar leljr!" — „2öa§ ift

benn bas für ein ©eiriildje?" rief ber 2{rdjiüariu5 jornig in bie

'i3üfd)e §inein. S)a flatterte ein großer grauer ^^apagei ijexvox

unb fid; neben bem 3(rdjiüariuö auf einen 53ii)rtenaft fe|enb unb

i^n ungemein ernflfjaft unb graüitätifd) burd) eine 33riIIe, bie auf

2c bem frummen Sdjnabel fafs, anblidenb, fdjnarrte er: „9^e()men

Sie e?-> nidjt übet, .'oerr 3(rdjiiiariu5, meine mutmilligen 53uben

finb einmal miebcr rcd)t ausgelaffen, aber ber §err Stubiofu§

finb i'elbft baran fc^ulb, benn" — „Stiü ba, ftitt ba!" unterbrad^

ber 3frdjiDartuS ben 2(Iten, „xd) fenne bie Sd^elme, aber @r fottte

2:, fie bcffer in ^udjt Ijaften, mein ^reunb! — ©e^en mir meiter,

^err 3fnfelmu5l" — 9^od; burdj mandjeö frembartig aufgepufete

©emac^ fc^ritt ber 2(rd)iiiariu5, fo baf5 ber Stubent if)m faum

folgen unb einen 33Iid auf all bie glänjenben, lonberbar geformten

DJcobilien unb anbere unbefannte Sad^en werfen fonnte, momit

30 alles erfüllt mar. ßnblid) traten fie in ein großes ©emad), in

Dem ber 91rd)iiiariuö, ben Slid in bie i5öl)e geriditet, ftel^en blieb,

unb 21nielmuö 3*-''* geraann, fic^ an bem ljerrlid)en 2(nblid, ben

ber einfadje Sd)mud biefes Saalß gemäl)rte, ^u rceiben. 21uö

ben a?iurblauen SSänben traten bie golbbron^enen Stämme l)ol)er

35 "^^salmbäume l)eroor, roeldje iljre foloffalen, rcie funfelnbe Smaragben

glänjenben Blätter oben jur 5)ede mölbten; in ber Wlxtte be§

3immerQ rul)te auf brei aus bunfler Sron^e gegoffenen ägijptifc^en

i-ömen eine '^uupljijrptatte, auf meldier ein einfadier golbener i^opf

ftanb, non bem, als er iljn erblid'te, 21nfelmuö nun gar nidjt
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mel)r bte klugen roegroenben fonnte. G§ roar, alö fpietten in taiu'enb

j'c()immernben 9^efleren allerlei ©eftalten auf bem ftral){enb polierten

©olbe — manchmal faf) er jid^ felbft mit fef)nfüd;tig ausgebreiteten

2(rmen — ad)l neben bem .^ohinberbufd^ — Serpentina fcfjfängelte

fi($ auf unb nieber, if)n ondtirfenb mit ben fjolbi'eligen 2(ugen. 5

SfnielmuS mar aufjer fid; nor roaljufinnigem Gntjütfen. ,,3erpen=

tina! — Serpentina I" fd^rie er laut auf, ba manbte fid) ber

2lr(^it)ariu§ £inbI)orft fd^neU um unb fprad^: „5Öaö meinen Sie,

raerter §err 3(nfeImuG ? — ^d; glaube, Sie belieben meine 3:^od;ter

gu rufen, bie ift aber gan5 auf bcr anbern Seite meines öaufeö lo

in i()rem ^i'n^ter unb I}at foeben ^(auierftunbe, fommen Sie nur

roeiter." 3(nfelmuö folgte beinaf)e befinnungSloä ben: baoonfd)reiten=

ben 9frdjiüartu§, er fa(; unb I;örte nidjtö mel)r, bi§ il)n bcr 2trd;i=

oariuä I)eftig bei ber ^anh ergriff unb fprac^: „9?un ftnb roir

an Drt unb Stelle!" STnfelmuS erroai^te raie au§ einem 2^raum is

unb bemerfte nun, ba^ er fi(^ in einem f}oI}en, ringo mit Süc^er=

fdjränfen unifteKten ^i'^i^^er befanb, lucldjcs fid^ in feiner %vt

von geioö(;nlid;cn 53ibltotf)ef= unb Stubier5immern unterfdjieb. ^n
ber 'DJ^itte ftanb ein grofjer Strbeitstifd^ unb ein gepotfterter 2e§n:

ftuf)( üor bemfelben. „©iefeS," fagte ber Sfrd^ioariuS 2inbf)orft, m
„i\t üor ber §anb ^()r Strbcito^immer, ob Sie künftig audf; in

bem anbern blauen S3tbtiotf)effaa(, in bem Sie fo plö^(id) meiner

^od)ter 3Zanxen riefen, arbeiten merben, roei^ id) nodj nidjt;

— aber nun Toünfd^te id) mid^ erft non Qf)rer ^-ä(}igfeit, bie ^(jnen

jugebac^te 3lrbeit mirf(idj meinem SSunM) unb 33ebürfniQ gemiif? 25

auszuführen, ju überjcugen." '3)er Stubent 2tnfeImuS ermutigte

fid) nun gan^ unb gar unb 50g nidjt of}ne innere Selbft^ufrteben^

tjeit unb in ber Überzeugung, ben 2(rd)iiiartuQ burd; fein ungeiDöf)n=

lid^eö 2^alent fjöd^Iid) ju erfreuen, feine 3s'df)nungen unb Sc^reibe=

reien auo ber 2^afdje. S)er 2(rd)iiiariu§ f)atte faum ba§ erfte 33(att, 30

eine öanbfd^rift in ber eleganteften engtifdjen Sc^reibmanier, erblidt,

als er red)t fonberbar lädjclte unb mit bem ^opfe fd)ütte(te. ®aS
roieber^olte er bei jebem folgenben 'Blatte, fo baf? bem Stubenten

3infe[muS baS Shit in hzn 9.op\ ftieg unb er, atS baS Sädjeln

3u(e|t red)t r)ö()mfd) unb ueräd)tlid) mürbe, in uoKem llnmutc 35

ioöbrad;: „SDer §err 2(rdjiüariuS fd^einen mit meinen geringen

^^atenten nid^t ganz jufrieben?" — „Sieber .§err 3(nieImuS," fagte

ber 3(rd^ii)ariuS £-inbf)orft, „Sie Ijaben für bie ^unft beS Sdjön=

fd^reibenS roirflid^ trefflid^e 2tnlagcn, aber oor ber s^anh, fe()e id;
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TOO^I, muß ic^ ine^r auf '^i)xen iykif,, auf 5f)ren guten 2Sitten

rechnen, als auf ^i)xe J-ertigfeit. Gs mag aud^ noi)l an ben

fc^Iec^ten 5)kterialien liegen, bie 3te üerroanbt." — 2^ei- 3tubent

2(nfelmu5 fprad^ oiel von feiner fonft anerfannten ^unftfertigfeit,

5 von cf)inefifc^er ^ufcfje unb gan^ auöerrefenen 9^a6enfebcm. Xa
reid)te if)m ber 2(rd)iDariu5 Sinbf)orft ha^ englii'c^e 53Iatt f;in unb

fprac^: „Urteilen 3ie fe(6ftl" — 3(nie(mu5 muröe uiie nom 53liß

getroffen, aU if)m feine öanbfd;rift fo [ji3c^ft miiera6e( üorfam.

2)a roar feine cRünbe in hen 3ügen, fein 2)rucf rid^tig, fein 3Ser=:

10 f)ältniö ber großen unb fteinen 'Sui^ftaben, ja! fc^ütermäBige fc^nöbe

^af)nenfüf5e nerbarbcn oft bie fonft ^iemlid) geratene 3^i^e. „Unb

bann/' fufjr ber Slrc^inarius Sinbfjorft fort, „ift ^^re 2^ufd;e auc^

nid)t Ijaltbar." 6r tunfte ben %inci,ex in ein mit 33affer gefülltem

©las, unb inbem er nur leidet auf bie 33ud)fta6en tupfte, mar

15 aüeö fpurlos oerfc^rounben. 2)em Stubenten 3(nfelmu5 mar es,

als fd)nüre ein Ungetüm i^m bie ^e^fe ^ufammen — er fonnte

fein 23ort fjerausbringen. So ftanb er ba, baö ung(üd(ic^e 33Iatt

in ber ^anb, aSer ber 2(rd)ioariuG Sinb^orft Iad)te laut auf unD

fagte: „Saffen Sie fic^ M^ nxdjt anfed)ten, roertefter .t>err 2(n-

20 felmue; roas Sie 6iöf)er nic^t ooddringen fonnten, roirb f)ier bei

bei mir »ietteic^t beffer fic^ fügen; o§nebie§ finben Sie ein beffereä

3)iateria(, als il)nen fonft moi)l jiu 6ebote ftanb! — »yirngen Sie

nur getroft an!" — ^Xer Sfrc^iüarius 2inbf)orft ^olte erft eine

flüffige fdjmar.je i)}iaffe, bie einen gan^ eigentümHc^en ©eruc^ oer=

25 breitete, fonberbar gefärbte fc^arf ^ugefpi^te ^-ebern unb ein Statt

oon befonberer 33eiße unb ©lätte, bann aber ein arabifc^es 2Ranu=

ffript aus einem üerfd^Ioffenen Sd^ranfe ^erbei, unb foroie Mn-

felmus }\d) ^ur 2frbeit gefegt, oerlieB er bas 3iTnmer. S)er Stubent

2{nfe(muß ()atte id)on öfters arabifc^e Sd)rift fopiert, bie erfte

30 Sfufgabe fdjien if)m baljer nidjt fo fc^roer ^u löfen. „23ie bie

§af)nenfüße in meine fc^öne englifd^e Äurfipfd)rift gefommen, mag
©Ott unb ber Slrc^ioarius Sinb^orft roiffen," fprac^ er, „aber M^i

fie nid^t oon meiner öanb finb, barauf roilf ic^ fterben." — 9)lit

jebem 'Sort, bas nun roofitgelungen auf bem -^n^rgamente ftanb,

35 rouc^ö fein "Slut unb mit ibni feine @ei"d)idlid)feit. ^n ber Jbat

fc^rieb es fic^ mit ben ^ebern auc^ gan^ ^errlid), unb bie ge§eim=

nisooüe 2inte f(oß rabenfc^roarj unb gefügig auf bas blenbenb

roeiße 'Pergament. Sds er nun fo emfig unb mit angeftrengter

3(ufmerffamfeit arbeitete, nnirbe es if)m immer f)eimlid)er in bem
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einfamen 3'i""it'r unb er Ijatte jid; fdjon ijanj in ba§ ©efd^äft,

it)etd)e§ er glüdlid) 511 noKenben fjoffte, ge)d)idt, al§ auf ben

Sdjiag brei lUjr ilju ber 3(rd)iiHxriug in baä ^teben^immer ju

bem n)of)l6ereiteten SItittacjentaf)! rief. Sei 2;ifd)e roar ber 2(rdji=

üariuS 2inb()orft bei ganj befonberer fjeiterer Saune; er erfunbigte 5

fid) nad; beä ©tubenten 2(nfeImuS g^reunbe, bem ^onreftor -^saitl=

mann, unb bem 9^et3iftrator A^eerbranb, unb muf3te üorjüglid) üou

bem (entern uiel (ircjö^Iidjeö ju er^äljlen ®er gute alte 9?f)ein=

tüein fi^medtc bem 3tnfelmu§ gar [efjr unb mad)te ifju gefprädjiger,

alä er rooljl fonft gu fein pflegte. Stuf ben Sdjlag nier Uf)r 10

ftanb er auf, um an feine 2(r6eit ,^u gefjen, unb biefe ^sünftlic^=

feit fd)ien bem 2(rd)iüariu§ Sinbf}orft moljl ju gefallen. 3öar tl)m

fdjon nor bem Gffen baö kopieren ber arabifd)en 3fid)en geglüdt,

fo ging bie Slrbeit je^t nod) niel beffer uon ftatten, ja er fonntc

felbft bie Schnelle unb 2eid)tigfeit nidjt begreifen, momit er bie 15

fraufen 3üge ber fremben ©d^rift nachzumalen nermodjte. — 3(ber

e§ mar, al§ flüftre auö bem innerftcn ©cmüte eine Stimme in

oernel)mlid)en 2Sorten: ,ß}{d)l fbnnteft bu benn baö nollbringen,

roenn bu fie nidjt in ©inn unb ©ebanfen trügeft, menn bu nidjt

an fie, an i^re Siebe glaubteft?" — Sa meljte eg raie in leifen, 20

leifen, lifpelnben J^rpftallflängen burd^ baö 3'n^"^ei'- //S^) ^^ bir

nafie — nal)e — nal)e! — id) Ijelfe bir — fei mutig — fei ftanb=

t)oft, lieber 3(nfelmuö! — id) mülje mid) mit bir, bamit bu mein

Toerbeft!" Unb foroie er noll innern Gnt^iitdenö bie STöne üer=

nal)m, mürben il)m immer uerftänblidjer bie unbefannten 3f'<^)'-''^ 25

— er burfte f'aum me()r !^ineinbliden in baö Original — ja eö

mar, alö ftünben fcfton roie in blaffer (Sd)rift bie 3ei<^en auf bem

-^^ergament unb er bürfe fie nur mit geübter §anb fc^marj über=

gießen. ©0 arbeitete er fort, von lieblid)en triiftenben klängen,

lüie com füfjen garten ."oaud; umfloffen, biö bie ©lode fed)ö Ul)r so

fd)lug, unb ber 2trd)ir)ariuö Sinbljorft in baö 3""i'"ei'' trat. Qx

ging fonberbar läd^elnb an ben !Sifd}, Stnfelmuö ftanb fdjmeigenb

auf, ber Slrc^iuariuö fal) il)n nod) immer fo mie mit I)öf)nenbem

©pott läd^elnb an, faum l)atte er aber in bie 2(bfc^rift geblidt,

alö baö Sädjeln in bem tiefen, feierlid)en ©ruft unterging, gu 35

bem fid) alle 53tuöfeln beö öefidjtö uerjogen. — Salb fd)ien er

nidjt md)x berfelbe. ®ie 3(ugen, meld)e fonft funfelnbeö '^euer

ftraljlten, blidten je^t mit unbefd)reib(idjer 9Jtilbe ben 3(nfelmuö

an, eine fanfte 'Tii3te färbte bie bleid)en 3i>angen, unb ftatt ber
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^ronie, bie ionft ben iDiunb juiammenpre^te, fcfjienen bie ineid)=

iieformten anmutigen Sippen ficf) ^lu öffnen ^ur roeiöf)eit5i)olIen,

ins Öemüt bringenben 9tebe. — 2^ie gan^e ©eftalt roar Iiöfier,

rcürbeüoller; ber tneite Scfilafrocf legte fid) mie ein ^önigömantel

5 in breiten ^-alten um 33ruft unb 2cf)ultern, unb burcf) bie meißen

Öijcfcf)en, roeldie an ber i)oi)en offenen Stirn lagen, fd;Iang fic^

ein formaler golbner 9?eif. „junger 3}tenfdj/' fing ber 2(rdiiuarius

an im feierlichen ^'on, „junger iDienidi, id) f)a6e, nod) et)e bu

eö af)neteft, att bie gef)eimen ^Se^iefnmgen erfannt, bie bid) an

10 mein Siebftes, .'oeiligfteö fefielnl — 3erpentina liebt bid), unb

ein ieltiameo Q)efd)id, beffen üer^ängnisnoUen ^-aben feinblic^e

lOiäc^te fpanncn, ift erfüKt, roenn fie bein mirb, unb roenn bu als

notroenbige DJcitgift tun golbenen S^opf er^ältft, ber if)r Gigentum

ift. 2(Ser nur bem .'•Kampfe entfprießt bein ©lud im [)c>f)eren

15 Seben. 5yeinblid)e '^^rinupe fallen bid) an, unb nur bie innere

.*Rraft, mit ber bu ben 2(nfed)tungen nnbenieljft, fann bid) retten

von 3d)mad) unb i^erberben. ^snbem M Ijkv arbeiteft, ü6erfte()ft

öu beine iile^r^eit; ©lauben unb d'rfenntnis führen bid; ^um na()en

3ie(e, roenn bu feft f)ä(tft an bem, roas bu beginnen mußteft.

20 2vaqe fie red)t getreulid) im ©emüte, lie, bie bid) liebt, unb

bu mirft bie l)errlid)en ii>unber beS golbnen ^'opfö fd)auen unb

glüdlid) lein immertiar. — ©efiab bid) mol)ll ber 3frd)iDariu5 Sinb=

t)orft erwartet bid) morgen um ^mölf U^r in feinem Kabinett!

— &ei)ab bic^ roo^l!" — S)er 3(rd)ioarius fd^ob ben Stubenten

25 3(nfelmuQ fa)ift jur 2'^ür ^inauS, bie er bann oerfdjfoß, unD er

befa)ib fid) in bem 3in^i"er, in ineld)em er geipeii'et, beffen ein=

^ige Jf)ür auf ben ^-lur füfjrte. ©an^i betäubt iion ben nninber:=

baren Grfc^einungen blieb er nor ber öaustljür fte^en, ba lourbe

über i^m ein A'f"fter getiffnet, er flaute hinauf, ee roar ber

30 3(rc^ioariu§ Sinbborft; gan^ ber 3(tte im roeiBgrauen 9iode, tcie

er il)n fonft gefeljen. — ßr rief i^m 5U: „ßi, rcerter §err 2(m
felmuö, roorübcr finnen Sie benn fo, maö gilt's, baö 3(rabiic^e

gebt ^sl}nen nid)t au^ bem Mopf'^ 6rüBen 3ie boc^ hm ^^cxxn

Äonreftor '^^aulmann, roenn 3ie etroa ju i^m ge^en, unb fommen
35 3ie morgen '^ninft 5roölf IIf)r roieber. S'as Honorar für l}eute

ftedt bereite in Q^rer red)ten 32eftei^taid)e/' — 2^er Stuöent

2()iielmuo fanb roirflid) ben blanfen Spe^iestbaler in ber be^eid)=

neten ^aid)e, aber er freute fid) gar nid)t barübcr. — „©ao aus

bem allen nieröen roirb, roeiß id) nid)t," fprad) er 5U fid) felbft.
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— „umfängt micf) abcv and) nur ein tolfer üöafin unb Spuf, fo

le&t unb lüebt bod) in meinem Innern bie liebliche Serpentina,

unb id) roitt, el)e id) uon i()r laffe, lieber untergeljen ganj unb

gar, benn id) roei^ bod;, ba^ ber ©ebanfe in mir eroig ift, unb

fein feinblidjes ^^rin^ip fann i[)n üernid)ten; aber ift ber ©ebanfe 5

benn roas anbers alo Serpentinaö Siebe?"

„SirbrntE lUgtlir.

5!Bte ber flonreftor ^pautmann bic "^>feifc ausflopfte unb ä« 33ette ging. — SRembvanbt

unb §ötlenBreugl^el. — J'er 3au6erfpieget unb be§ Softor» ßctfteirt Oiejept gegen eine

unbetannte firanf^eit. 10

Gnblid) flopfte ber ^onre!tor '^aulmann bie -^^feife aue,

fpreci^enb: „9lun ift e§ bod; tool)! o^it, fid) §ur 9tuf)e ju begeben."

— „%x it)of)I," erroiberte bie burd) bes SSaterö längeres 2(uf=

bleiben beängftete S^eronifa, benn es fd^Iug längft jelin Uf)r.

Äaum mar nun ber ^onreftor in fein 5tubier- unb Sc^Iafjimmer 15

gegangen, faum Iptten g-ränjc^ens fd;roerere Sitem^üge funb getfjan,

ba^ fie roirftid) feft eingeid^Iafen, aU S^eronifa, bie fid; jum
(Sd)ein aud) inö S3ett gelegt, leife, leite mieber aufftanb, fid^ an-

gog, ben 'Dtantcl ummarf unb jum .^an)e Ijinausfdjfüpfte. — Seit

bem 3(ugenblid, als iu'ronifa bie alte .Sicfe uerlaffcn, ftanb i^r 20

unaufl)örli(^ ber 2(nfelmuö üor 2(ugen, unb fie roufjte felbft nid)t,

roeld) eine frembe Stimme im Innern if^r immer unb eroig roieber=

l^oltc, ba^ fein 93iberftreben uon einer ifjr fetnblidien ^erfon

t)errü[)re, bie iljn in 53anben Ijahc, roelc^e 2>eronifa burd) gel)eimniö=

üolfe '?3iittel ber magifd)en .Hunft ^erreifjcn fönne. ^fjr 'i?ertraucn 25

auf bie alte Siefe roud)5 mit jebem Xage, unb fe(bft ber Ginbrud

bes Un§eimlid)en, ©raufigen ftumpfte fid; ah, fo ba^ alles 2Bunber=

lidie, Settfame if)re§ iserfjättniffeS mit ber 3{[ten if)r nur im

Sd)immer be§ Ungeroöf}nlid)en, 9iomanf)aften erfd^ien, rooüon fie

eben rec^t angejogen rourbe. 3)esl)alb ftanb and) ber S^orfa^ bei 30

i[;r feft, felbft mit ©efa^r, oermifjt ju roerben unb in taufenb

Unannef)ntlid)feiten ju geraten, baö STbenteuer ber 2^ag= unb 5iad)t=

gleidjc 5U beftef^en. ©nblic^ roar nun bie cerl^ängniöüoUe 5iac^t

Sf. giembranbt, q(-3 ber üJleifter beä .^etlöunfelo genannt; mit §ö[Ienbreugf)el —
5peter Sreug^et ber jüngere 156.)— lt)2.') — ift fiioffmann felbft oft Dergticöen worden; er

liebte Seufetöfcenen, näc^tlic^e |y(ammenBi(ber, mie in biefem 3(bic^nitte eines gefc^ilbert

roirb, ju malen.
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bco i^tquinoftiums, in ber ii)x bte alte Siele •'oilfe unb 2:ro[t ner=

I)eif5en, eincjetveten, unb 3>eronifa, mit bem ©ebanfen ber näd^t=

lid)en äl^anbenmg längft üertraut geiüorben, füf;(te fid^ c^anj ex-

luutii^t. '^'fcilidmetl flog fie buri^ bie eini'amen Straj^en, beä

5 Sturntö nid)t adjtenb, ber burd) bie Süftc 6raufte unb ilir bie

biden 9kgentropfen ins G3efid)t uiarr'. — tl.liit bumpfem bröl)ncnben

^tautje fdjtug bie ©lode beo ilreu^turms eilf Uljr, als 9]eronifa

gan,^ burd)näf5t üor bem s^auk ber 2(lten ftanb. „Qi, 2ielid)en,

£ietid)en, fdjon bal — nun marte, roartel" — rief e§ üon oben

10 l)cra6 — unb tjleid) barauf ftanb aud} bie Sllte, mit einem i^orbe

belaöen unö non il)rem .»^ater begleitet, cor ber iljür. „3o mollen

mir benn getjen imb tl}un unb treiben, mas ^iemlid) ift luii) get»eil)t

in ber D^ad;t, hk bem äöerfe günftig," biee fpred)enb, ergriff bie

2(lte mit falter §anb bie ^itternbe 3>eronifa, raelc^er fie ben

15 fd)nieren Äorb ju tragen gab, mäljrenb fie felbft einen i^effel,

^reifuf? unb 3paten auopadte. 311q fie inS g^reie famen, regnete

es nid)t meljr, aber ber Sturm mar ftärfcr geworben; taufenö:

ftimmig §culte es in h^n Stiften. Gin entfe^lid)er ^erjjerfc^neiöenber

Jammer tönte Ijerab aus ben fd^raarjen 3Solfen, bie fid^ in fd)netler

20 ?^lud)t jufammenballten unb alleo einliüllten in bicfe ?5i"ff6i""iö-

3i[ber bie 2(lte idn"itt rafdi fort mit gellenber 3timme rufent):

„Seud)te — leudjte mein ^sungel" 2)a fc^liingelten unö freu;ten

fid) blaue '5li|e öor iljnen l)er, unb 33eronifa mürbe inne, ha]^ ber

ßater fnifternbe g^unfen fprüt^enb unb leuditcnb uor i§nen l)erum:

25 fprang, unb beffen ängftlid)eo graufigeö 3etergef(^rei fie iiernal)m,

roenn ber Sturm nur einen 3(ugenblid fd)mieg. — ^l^r roollte ber

2(tem oergel}en, es mar als griffen eisfalte .s^rallen in i^r ^snneres,

aber gemaltfam raffte fie fid; ^ufammen, unö fid) fefter an bie

2(lte flammernb, fprad^ fie: „9iun ntu^ alles oollbrac^t meröen,

30 unb es mag gefc^el)en, roas ba milll" — „9^ed}t fo, mein Jöci^ter=

d)enl" ermiöerte bie Sllte, „bleibe fein ftanbljaft, unb id) fd}enfe

bir loas Sd)öne§ unb ben Slnfelmus obcnbreini" Gnblid) ftanb

bie xUlte ftill unb fprad): „5hin finb unr an Crt unö Stelle 1"

Sie grub ein Sod) in bie Grbe, ld)üttetc Mofjlen l)inein unb ftetlte

35 ben ^reifu^ barüber, auf ben fie ben .Qeffel fe^te. SlUes biefeä

begleitete fie mit feltfamen ©ebärben, roäl)renb ber ^ater fie

umfreifte. 3{u§ feinem Sdjmeif fprül)ten g-unfen, bie einen g-euer^

reif bitbeten. 33alö fingen bie .^otjlen an ju glüljen, unb enblid)

fdjlugeit blaue flammen unter bem S'reifu^ l)erüor. S^eronifa
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mu|te 9)iantt'I unb Srfjicier ablecjeu unb ftd) bei ber 3((ten niebcr=

{"auern, bie il)re §änbe ergriff unb feft brücfte, mit ben funf'elnbcn

2(ugen ba§ 'Huibdien anftarrenb. 9^iin fingen bie fonberbaren

'Diaffen — roaren es 53hnnen — 'l^cetaffe — .trauter — 2;^iere,

man fonnte e§ nid)t unterfdieiben — bie bie 2(Ite au§ bem .^orbe 5

genommen unb in ben Meffct geroorfen, an ju fieben unb ju

braufen. 3)ie 2{[te lie^ ä>eronifa Io§, fie ergriff einen eifernen

2öffel, mit bem fie in bie glüfjenbe 2)taffe (jineinfuljr unb barin

rührte, mäfjrenb 3.>eronifa auf il}r ©eljeif? feften 33[icfeö in ben

."^effel f)incinlrf)aucn unb ibre ©ebanf'en auf bcu 3(nfelmuö ridjten lo

muptc. -Itun marf bie 3(Ite aufs neue blinfcnbc -^JtetaUe unb

aud) eine ^aarlode, bie fid; 3>eronifa oom ^opfrairbel gefdjnittcn,

foroie einen fleinen 9?ing, ben fie lange getragen, in ben Äeffel,

inbem fie unncrftänblidje, burd; bie 9iadjt graufig gcttenbe 3:öne

auöfticf?, unb ber Mater im unauffjörlidien ??ennen minfclto unb is

äd;5te. — — i^d) mollte, baf? bu, günftiger Scfer! am breiunb=

jraan^igften September auf ber Steife nad) ©reßben begriffen ge=

roefen märeft; ucrgeben§ fuc^te man, a(§ ber fpäte Slbenb l)erein^

brad), bid) auf ber legten i3tation aufäuljalten; ber freunblidje

3Sirt ftellte bir uor, e§ ftürme unb regne bod) gar ju fofjr, unb 2»

überbaupt fei eö aud) nid}t gcl)cuer, in ber 9(quinoftialnad)t fo

inä Sunfle ()iuein,^ufaf)ren, aber bu ad)teteft beffen nidjt, inbent

bu gang rid)tig annal)mft: ^d; galjle bem '^^softiffon einen ganzen

%i)aUx 3;^rinf"gelb unb bin fpäteftenö um ein lUjr in Bresben,

mo mid) im golbnen Gngel ober im ^^chn ober in ber £tabt -25.

DZaumburg ein gut 3ugerid)tcteß 2(benbeffcn unb ein uieid)eö i5ett

erroartet. 2Bie bu nun fo in ber ^nnfternis bal^er fäljrft, fief)ft

bu plö^Iid) in ber gerne ein ganj feltfameö fladernbeä Seud)ten.

S'iä^er gefommen, erblidft bu einen geuerreif, in beffen 9Jiitte

bei einem ^effel, au^ bem bider Duahn unb bli^enbe rote so

©traljlen luib g-unfen emporfd)ief5en, jmei ©eftalten fii3en. ©erabe

burd) baö ?yeuer geljt ber äl^eg, aber bie ^^ferbe prüften unb

ftampfen unb bäumen fid) — ber ^oftitton fludjt unb betet —
unb peitfd^t auf bie ^ferbe (jinein — fie gel)en nidjt uon ber

(Stette. — UnnnUfürlid^ fpringft bu an^ bem J^agen unb rcnnft 35

einige Sd^rittc normärto. 9tun fieljft bu beutlid) ba§ fdjianfe

bolbe 9)täbd}en, bie im meif5en bünnen ^cadjtgemanbe bei bem

^effcl fniet. 2)er Sturm (jat bie 5vled)ten aufgelöft unb baö

lange faftanienbraune ."oaar flattert frei in ben 2üften. @ang
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im Henbenben %mex ber unter bem Treifuf? empovf(acfernbcn

g-lammcn fte()t bao eiu3elfd)öne ©ejidjt, aber in öent ßntieUen, ha^:,

feinen Gtöftront barüber gofj, ift es eii"tarrt jur 4:otcnb(eid)e, nnb

in bem [tieren 33(icf, in bem (jinaufgejogenen Slugenbrauen, in

5 bem ?3iunbe, ber fic^ ücrgebenS bem 3cf)rei ber ^^obesangft iiffnet,

uielcf}er fid) nidjt entminben fann ber von namentofer ^-olter ge=

preisten '^ruft, fie[)ft bu iljr ©raulen, i()r Gntfe^en; bic f leinen

Öänbd)en f}ält fie frampffjaft jufammengefaltet in bie >>ö(}e, als

riefe fie betenb bie 3d)u^engel l)erbei, fie ju fdjirmen cor ben

10 Ungetümen ber &öüe, bie bem mächtigen 3iu6er gef)ord)enb nun

gteidj erfd)einen loerben! — So fniet fie ba, unbetneglid; mie ein

älcarmorbilb. ^§r gegenüber fi^t auf bem Soben niebergefauert

ein langcö, fjagere§, fupfergelbee 9Seib mit fpi^er .'oabid)teinafe

unb funfeinben iiat^cnaugen; au§i bem fdjmargen "Diantet, ben fie

15 umgemorfen, ftarren bie nacften fnöd)ernen 3(rme ^erüor, unb

rü()renb in benx ^öKenfub lac^t unb ruft fie mit frä(^,^enber

«Stimme burd; ben braufenben tofenben Sturm. — ^d) glaube

rcol)(, baf5 bir, günfliger Se^er! fennteft bu aud) fonft feine A"urd;t

imb Sd}cu, fid) bod) bei bem 2(nb(id tiefes 3U'mbranbtfd)en ober

20 .'oöI(cnbreug(}e[fd)en ©emälbeö, bas nun ins Seben getreten, oor

©raufen bie .'oaare auf bem Äopfe geftriiubt Ijätten. 3(ber bein

53Iid !onnte nidjt logfommen uon bem im ijölüfc^en treiben be=

fangenen ^Ütäbd)en, imb ber eleftrifdjc Sd)Iag, ber burd) alle beine

g-ibeni unb Sternen .gitterte, ent^ünbete mit ber Sd)netligfeit bes

25 33Ii^eö in bir ben mutigen öebanfen, 3rro^ gu bieten ben gel)eimnic-=

üollen 9Jiäd)ten bes g-euerfreifes; in i()m ging bein ©raufen unter,

ja ber ©ebanfe felbft feimte auf in biefem (Braufen unb (Sntfe|en

alö beffen ßrjcugnis. @§ mar bir, alg feift bu felbft ber Sd)u6=

enge! einer, gu benen bas gimi 2:obe geängftigtc 5)täbd)en flefjte,

30 ja a(5 müfjteft bu nur gteidi bein 3:^afd)enpifto( fjernorjiefien unb

bie 3((te of)ne meitereö totfd)ieJ5en! 2(ber, inbem bu baö lebljaft

badjteft, fd}rieft bu laut auf: „|)eba!" ober: „Söaö giebt eö borten,"

ober: „Söas treibt \i)X hal" — 5^er ^oftitton ftie^ fc^metternb in

fein §orn, bie iUÜe fugelte um in iljren Sub fjinein, imb alles

35 mar mit einen: Wial üerfd)munben in bidem ülualm. — Cb bu

bas 93uibd)en, bas bu nun mit red;t innigem -l'erlangen in ber

^^•infternis fudjteft, gefunben fjiitteft, mag id; nid;t behaupten, aber

ben Spuf bes aüen ^iknbes fjatteft bu gerfliDrt, unb ben 33ann

beä magifd)en Greifes, in ben fid; i'eronifa leidjtfinnig begeben.
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gelöfet. — SBebcr bu, (künftiger Sefer! nod) fonft jemanb, fufjr

ober ging aber am breiunb^uiaiijigften September in ber ftürmifdien,

ben ^eEenfünften günftigen 9tad)t beS 9ßeges, imb S^eronifa

mu^te auöfjarren am ^effel in töblidjer 2(ngft, big baä 9Ber!

ber 3?oI(enbung nol^e. — Sie üernaf)m moi)l, raie e§ um fie f)er 5

l^eulte unb broufte, roie aEerfei mibrige ©timmen burrf) einanbcr

blöften unb fd)natterten, aber fie frfjlug bie 3(ugen nidjt auf,

benn fie füllte, mie ber 3(nblicf be§ ©rä^lirfjcn, beö (Sntfel^licfjen,

uon bem fie umgeben, fie in unfjeilbaren gerftörenben SBaljnfinn

ftürgen fönne. ^ie 3(Ite f)atte aufgel^ört, im £effel 5U rü()ren, 10

immer fcbiüärfjer unb fd)raäd)er rourbe ber Duatm, unb guk^t

brannte nur eine leid)te <3piritu§f(amme im 33oben beö 5leffe(§.

Sa rief bie 3(lte: „3>erünifa, mein .*^inb! mein £iebd)en! fdjau

Ijinein in ben ©runb! — roaö fieljft bu benn — nm§ fiefjft bu

benn?" — 2tber SSeronifa uennodjte nid)t gu antmorten, unerad;tet 15

e§ if)r fd^ien, al§ bre()ten fid) allerlei üermorrene Figuren im

£effel burd^ einanber; immer beutlid)er unb beutlid;er gingen

©eftalten Ijerüor, unb mit einem Wial trat, fie freunblidj anbUd'enb

unb bie §anb i^r reid^enb, ber Stubent 2(nfeImuS auä ber 3:^tefe

be§ ^effelS. Sa rief fie laut: „3(d;, ber 3(nfelmu§! — ber 20

2(nfelmu5!" — S^afd^ öffnete bie 2((te ben am Jleffel befinblid^en

§af)n, unb glüfjenbeg '^3tetatt ftrömte gifd^enb unb praffelnb in

eine fleine /^orm, bie fie baneben geftefft. Tarn fprang bas 9.'i>eib

auf unb !reifd)te, mit milber grä^Iidjer ©ebiirbe fid; (jerumfd;uiingenb:

„^^odenbet ift ba§ Sßer! — S)anf bir, mein ^unge! — fjaft 25

9Sad)e gef)alten — ^ui — .§ui — er fommt! beif? i(}n tot —
beifj if)n tot!" 2(ber ba braufte e§ mädjtig burd) bie ^üfte, eä

mar, als raufdje ein ungef)curer 2(b(er fjerab, mit ben ^ittid^en

um fid^ fd)tagenb, imb eS rief mit entfe^lidjer Stimme: „.§ei, fjeil

if)r ©efinbel! nun ift'ö aue — nun ift'ö auö — fort ju .'pauäl^so

S)ie Sllte ftürgte I)eulenb nieber, aber ber ^l^eronifa «ergingen Sinn

unb ©ebanfen. — 2tl§ fie mieber gu fid) felbft fam, mar- eS Reifer

^ag gercorben, fie lag in i{)rem 33ette unb ?yrän5d)cn ftanb mit

einer 2;'affe bampfenben Xl)^^^ oor if}r, fpred)enb: „3fber fagc mir

nur, Sd)mefter, nia§ bir ift, ba fte()e id) nun fd;on eine ©tunbe 35

ober länger oor bir, unb bu liegft raie in ber ^-iebert^it^e be=

finnungsloä ba imb ftö^nft unb äcbjeft, baf, ung angft unb bange

roirb. ^Ter Spater ift beinetmegen nid)t in bie klaffe gegangen

unb niirb g(eid) mit bem '2)oftor (jereiufommeu." — 3]eronifa
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nadm fcfiineigenb ben 5^ee; inbem fic ifin f)inuntcrfcf)[ürfte, traten

\i)x bie grii^iicfien 'Silber ber Diad)t Ie6()aft vox Ülugert. „So mar

benn roof)I ades nur ein ängftUd)er 2:^raum, ber micf) gequält

f)at? — 3(ber id) bin bodi geftem abenb inirftic^ 5ur 2(lten ge-

5 gangen, eö roar ja ber breiunb^manjigfte September? — 2^od; bin

idi uio(){ idion geftern red)t franf gemorlien unb habi mir bao aüe§

nur cingebilöet, unb nid)tö f}at mid) franf gemad)t, alö baö etoige

^enfen an ben 3{nlelmu5 unb an bie munberlidje alte %xau, bie

fid) für bie £'ieie ausgab unb mid) mofjl nur bamit genedt f}at."

10 — ^rän3d)en, bie hinausgegangen, trat mieber berein mit 3>erpnifa§

gan^ burdmii^tem ^i)3iantel in ber A^^anb. „Sieb nur, Sdimcnerl"

fagte jie, „mie es beinem 'D3iantel ergangen ii't; ba bat ber Sturm
in ber 9iad)t \)a^:> g-enfter aufgeriffen unb ben Stuf)(, auf bem

ber 9}lantel lag, umgeroorfen; ba Ijat es nun roof)I f)ineingeregnet,

15 benn ber iKantel ift ganj na^." — ^as fiel ber 9>eronifa fcbmer

aufs .'per^, benn fie merfte nun mobi, baj^ nidit ein 5^raum fie

gequält, fonbern ba| fie mirflidi bei Der 3(Iten gemefen. 2^a er=

griff fie 3(ngft unb ©rauH'n, unb ein yvicberfroft gitterte burd)

alle ©lieber, ^m frampffjaften (rrbeben 30g fie bie sBettbede feft

20 über fid); aber ba füblte fie, ha^ etroas partes i^re 53ruft brüdte,

unb als fie mit ber §anb banadi fa^te, lebten e6 ein iDietiaillon

5u fein; fie 30g es l^ercor, als J-rän^dien mit bem 93iante( fort=

gegangen, unb es mar ein fleiner run^er fjefl polierter '?]ictall=

fpiegel. „^as ift ein @efd;enf öer eilten," rief fie lebl;aft, unb

25 es mar, als fc^t^ffen feurige Strabten au^ bem Spiegel, bie in

il)r ^nnerftes brangen unb es mobltbuenb ermannten. ^Der ^-ieber-

froft mar oorüber unb es burdiftrömte fie ein unbefdireiblidies

GJefübl von 33ebaglidifeit unb 'il>oblfein. — 3(n ben 9(nfefmu§

muBte fie benfen, unb alö fie immer fefter unb fefter ben ©ebanfen

30 auf ibn rid)tete, ba lädjelte er ibr frcunblid) aus bem Spiegel ent:

gegen mie ein lebbaftes -Dtiniaturporträt. 3lber balb mar es il)r,

als fä^e fie nid)t me^r bos Silb — nein! fonbern ben Stubenten

9(nielmus felbft leibljaftig. ßr faß in einem bol)en, feltfam aus=

ftaffierten 3i'^^i"fi^ unb fd)rieb emfig. i^eronifa moUte 3U il)m

35 bintreten, ilju auf bie Sdiulter flopfen unb fpredien: „.'«^err 3(nfelmuö,

fd)auen Sie bodj um fid;, id) bin ja ba!" 3(ber bas ging burd)aus

nid)t an, benn es mar, als umgäbe ibn ein leudjtenber ^yeuerftrom,

unl» raenn 3>eronifa red)t genau f)infab, maren es bod^ nur gro^e

'-öüdjer mit oergolöetem Sd)nitt. 3tber enblid; gelang e§ ber
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5>eronifa, ben 3(nieImuG ins 3Iuge ju fafjen; ha lüür es, a(c>

inüffe er im 3(nld)auen firf; erft auf fie bejinnen, hod) enblid)

lüdielte er unb fprad): „3(d)I — finb <2ie es, (ie6e 93iabemoileIIc

^MUtlmann? 2(6er uiaruin 6elie6eu Sie fidj benn jinneilen alö

ein iSd)läng(ein gu gebärben?" 9]eronifa mu^te über biefe felt= r.

famen 9.i}orte laut aufladen; barüber erniad)te fie roie aus einem

tiefen 3lraume, unb fie uerbarcj fdjnett ben fleinen ©piegel, al§

bie 3:()ür aufging unb bcr .^^onreftor -^^aulmann mit bem S)oftor

Gdftein ins 3ii"i"er fam. 2^cr ©öfter Gdftcin ging fogleid) ans

Sett, fafjte, lange in tiefem 9iad)benfen nerfunfen, 9>eronifas '^nils lo

unb fagte bann: „@i! — Gi!" ipierauf fd^rieb er ein Siejept,

fa|te nod) einmal ben ^iiU, fagte mieberum: „@i! @i!" unb üer=

lie^ bie "l^atientin. 3(u5 biegen 3(u^erungen bes 2)oftorg ©d'ftcin

fonnte aber ber cQonreftor ']>au(mann nid)t red)t beutlidj cntneljmcn,

mas ber 9>eronifa benn nwlji eigentlid; fefjlen möge. 15

3ld)te IDtgilif.

Sie Sibliot^el ber ^palmBounte. — 3d)icfiale einc§ ungtüdlit^en Salamanberä. — 2Bic bie

ic^roaräe geber eine SRunfoIrübe lietfofete unb ber Sfogiftrator öeerbranb fic^ fe^r betranf.

2!er Stubent 3(nfelmu5 fjatte nun fd;on mef^rere ^age bei

bem Slrdjioarius !L'inbIjorft gearbeitet; biefe Sfrbeitsftunben maren 20

für if)n bie glürflid)ften feines 2eben§, benn immer non lieblidjen

klängen, von Serpentinas tröftenben STmrten umfloffen, ja oft

pon einem oorübcrgleitenben .C^audie leife berüf)rt, burd)ftrömte if)n

eine nie gefü(}hc '-lu'Ijaglidjfeit, bie oft bis jur I}öd)ften äi>onne

ftieg. ^ebe 9Zot, jebe fleinlid)e Sorge feiner bürftigen ßrifteng 25

mar i^nt au§ Sinn unb ©ebanfen entf(^nmnben, unb in bem neuen

!L'eben, baö i^m mie im I)ettcn Sonnenglan^c aufgegangen, begriff

er af(e 3.1>unbcr einer I}ö()eren 9SeIt, bie ifjn fonft mit Staunen,

ja mit Girauen erfüllt fjatten. 9.1iit 3(bfd)retben ging eö feljr fd)nelf,

inbem es if}n immer mef)r bünfte, er fdjreibe nur längft bekannte 30

3üge auf bas "^Wrgament (}in unb bürfe faum nad) bem Original fe^en,

um alles mit ber gröfiten ©enauigteit nadj^umalen. — S(u^er

ber 3:ifd)5eit lief? fid} ber 3(rd)iüarius Sinbfjorft nur bann unb

mann fefjen, aber jebesmal erfd)ien er genau in bem 3(ugenblid,

menn 3(n1'elmu§ eben bie legten o'-'i'^K" c'^er öanbl'djrift noflenbet 35

I)atte, unb gab ifjm bann eine anbere, üerliefe i()n aber gleid; mieber

fd)meigenb, nad)bem er nur ntit einem fdjroarjen Stäbdjen bie
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Jinte umgerüfivt unb bie cuebraucfiten ^-obern mit neuen idiärfer

gefpifeten uertaufd)! Ijatte. Gine§ ^lages, alö 3(nfehnuö mit bem

ßlocfeni'dilag ^miHf dereitö bie treppe Iiinnufcieftiegen, fanb er

bie Jfjür, burcf) bie er ctemöljnlicf) hineingegangen, rerfd)(offen,

ö unb ber 2{rd)it)ariuG Sinb[;orft ert'd^ien in feinem rounberlic^en rote

mit glän^ienben 33Iiimen 6eftreuten Sd)tafrocf uon ber anbem
Seite. G'r rief laut: „•'oeute fommen Sie nur {)ier fierein, tretter

2(nie(muG, benn mir muffen in ba§ 3"^"^6''"/ '!"? 33f)ogopotgita5

lÖieifter unfrer märten." Gr fdiritt öurd; ben i^orribor unb für)rte

10 2fniefmuö burd) biei"eI6en ßemädier unb Säle mie bas erfte Mal.
— Xcx Stubent 3(ni'ermug erftaunte aufs neue über bie rounberbare

.^errlic^feit bes ©artens, ober er \üi) nun beutHci^, ba^ mandie

feltfame Sfüten, bie an "öin bunfeln 53üid)en fingen, eigentfid^

in glän5cnben ^-arben prunfenbe ^snieften maren, bie mit ten

15 ?vlügeln auf unt> nieber fd)Iugen unb burd) einanber tan^enb unb

roirbelnb fic^ mit iljren Saiujrüffeln ju liebfofen fdiienen. Za-

gegen roaren mieber bie rofenfarbnen nnb f)immelblauen 3>ögel

buftenbe Slumen, unb ber @erud), ben fie uerbreiteten, ftieg am
i^ren .^etdien empor in leii'en lieblidien 2:'önen, bie fid) mit bem

20 ©eplätid)er ber fernen 53runncn, mit bem Säufeln ber f)of)en

Stouben unb 33äume gu gefieimniöDoden 3(ccorben einer tiefflagenben

Sefjniuc^t oenniic^ten. ^ie Spottrögel, bie i^n bas erfte 3Jial

ü"» genccft unb ge^öfint, flatterten if)m roieber um ben ^opf unb

id)rien mit ifjren feinen Sttmmc^en unauff)örlid): ,/^en Stubioms,

25 i'öerr Stubioiuö, eilen Sie nid)t i'o — gucfen Sie nicf)t fo in bie

9Solfen — Sie fönnten auf bie 3caie fatfen. — §e, I)el .derr

Stubioius — ne(}men Sie ben -^^ubermantet um — 6et)atter

Sdiuf)u fori ^sf)nen ben 2'oupet frifieren" — So ging es fort

in aflertei bummen 6efd)roä^, bi§ 3(nfe(mu5 ben ©arten oerlaffen.

30 2)er 2(rd)iiiariuö !{^inbf)orft trat enblic^ in bas a^urbfaue 3i"i'ner;

ber 'l^orp^pr mit bem golönen Jopf roar uericbmunben, ftatt beffen

ftanö ein mit niolettem Samt bebangener Jii'd), auf bem bie

bem 3(ntelmuö befannten Sd)rcibmaterialen befinblid), in ber Dülitte

bes 3i'"'^C'^5, unb ein ebenio beschlagener Se^nftu^l ftonb »or

35 bemfelben. „Sieber ^err 2(ni'elmu5/' fagte ber 3frd)ioariu5 2inb=

^orft, „Sie baben nun fc^on mand)e6 'Dtanuifript id)ne[r unb

rid;tig ju meiner großen ^uf'^icbenf^eit fopiert; Sie f)aben fid)

8. a3f)ogooobgita, -Böagaoab^Sitä, fansfr. (3ott^eits[ieb ; ein religionöpMIoiopaif^e»
Se^rgebidjt im 6. Suc^e bes großen inbifcfien (rpo-j SJla^äbtiärota, con unbefanntem SSemiier

3(§ut5e u. ^offnrann. 17
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tnein 3utrauen erirordeu; baä 9Si(^tigfte bleibt aber nocfj gu tfjim

übrig, imb btis ift baö 2(bfd)reiben ober uielmefjr 9tarf)ma(eu ge=

tüiffer in befonberen ^^idjen gefdjriebener 2Ser!e, bie id) I)icr in

biefem 3i'"'"er aufbcuuüjre, imb bie nur an Crt unb 3teKe fopiert

icerbcn fönuen. — 3ie merbcn bafjer fünftig I)ier arbeiten, aber 5

id) nnif3 ^ijmn bie gri3f5tc 9>orjid)t imb Stnfmerffainf'eit empfe(}(en;

ein falfd)er Strid), ober iua§ ber .C">immel üerljüten möge, ein

2:intenflccf auf bag Original gefpri^t, ftürjt Sie ing Unglüd."

— 2{nfe(nm§ bemerfte, ba^ am ben golbnen Stännnen ber ^aim-

bäume Keine fmaragbgrüne 33lätter Ijerauöragtcn; eins biefer 33Iätter 10

erfafste ber 2(rd)ir)ariu§, unb ^(nfehnuS unirbe gemafjr, baf3 ba§

93Iatt eigcntlid) in einer -^'ergamentroffe bcftanb, bie ber 9Xrd)iiiariu§

aufniideltc unb uor iljm auf ben Sifd) breitete. 3(nfclmu§ unmberte

fid) nid)t roenig über bie feltfam oerfdjlungenen ^eic^en, unb hzi

bem 3fnblid ber uielen "^Uinftdjen, Strid)e unb 3üge unb 3d)nörfel, 15

bie balb "'^^.^flanjen, balb 'Ilioofc, balb ^Tiergcftalten barjuftelfen

fd;ienen, uiollte ifjm beinaf)e ber 93iut finfen, aUeö fo genau nadj=

malen ju fönnen. (S'r geriet barüber in tiefe öeban!en. „-?3iut

gefafjt, junger 9)ienfd)!" rief ber 3(rdjiiiariu§, „I^aft bu beraäfjrten

Ölauben unb niaf)re Siebe, fo I)i(ft bir Serpentina!" Seine Stimme 20

tönte mie flingenbeö D3ieta(I, unb a(ö 3(nfelmuö in jäljem 2d;red

aufblidte, ftanb ber 3(rdjii'ariuQ Sinbfjorft in ber föniglidjen @e=

ftalt üor itjm, mie er iljm bei bem erftcn !öefud) im 33ibIiotf)ef=

§immer erfdjiencn. ®§ mar bem 3(nfelmuö, a(g muffe er oon

Gf)rfurd)t burdjbrungen auf bie ^nie finfen, aber ba ftieg ber 25

2(rd)ioariu5 Sinbfjorft an bem Stamm eincö -^-^almbaumes in bie

Jpöfie unb iierfdjmanb in ben fmaragbenen ^Blättern. — 2^er Stubent

2(ufehnuö begriff, bafj ber ©eifterfürft mit ifjm gefprod;en unb

nun in fein Stubier^immer I)inaufgcftiegen, um üieffeid)t mit ben

Strafjlen, bie einige -^Unncten als ©efanbte gu iljm gefd;idt, 30

SKidfprad^e ju tjalten, roaS nun mit \i)m unb ber f)olben Serpentina

ßefd)ef)en foKe. •— 2(uc^ fann eö fein, bad)te er ferner, baf] i[)n

5teueg non ben .Cuellen beg Diilg ermartct, ober ba| ein 'DJiaguQ

au§ Sapplanb i()n befud)t — mir geziemt eg nun, emfig an bie

3trbeit 5U geljen. — Unb bamit fing er an, bie fremben „St'idjen 35

ber ^ergamentroffe ju flubieren. — Sie nnmberbare 93tufif beg

©arteng tönte ^u i()m fjerüber unb umgab i(jn mit füf?en lieblidjen

2)üften, aud) (jörte er mo()( bie Spottrögcl fid)crn, bod) uerftanb

er ifjre äl'orte nid)t, mag ifjm aud; red;t lieb mar. ^^i'u^'i^^'^
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wax e§ ixiid), al§ rau)"cf)ten bie nnaragbenen 33(ätter ber ^^a(m-

bäume, unb als ftraf)Iten bann bie Ijolbeu i\n)ftaUf(änc3C, lüelc^e

2(nfe[mu5 an jenem yerfjängniSüoden .öinimetfafjrtstage unter bem
.^okmberbufcfj ()örte, burd; baö 3i'n"^si'- ^^r Stubent 3(nfe(muö,

5 uiunl>er6ar geftärft burcf; bie§ ^önen unb Seucf)ten, rid)tete immev

fefter unb fefter 3inn unb G5ebanfen auf bie Ü6erfifjnft ber ^er=

gamentrode, unb 6a(b füfilte er mie au§ bem ^nnerften Ijerauä,

ba^ bie 3ei'^)en nid)to anberö bebeuten fönnten a(o bie 9Sorte:

ä^^on ber i>ermäf)lung beö 3a(amanberö mit ber grünen Sd;(ange.

10 — '^a ertönte ein ftarfcr Xreiflang fjeder i^ri)ftaI(g(oden —
„3(nfe(muö, lieber Stnfelmuo/' luefjte eö iijm ju aus ben $3lättern,

unb 2^Öunber! an bem Stamm bes ^^almbaumeS fd;längelte fid^

bie grüne Schlange ^erab. — „Serpentina! I}oIbe Serpentina!"

rief '^(nfetmuö mie im äi>af)n[inn beä t)öd)i"ten ßnt^ürfenQ; benn

15 foroie er fdjärfer fjinbtidte, ba mar es ja ein Iie5(id}eö f)errlid)e§

5Jiäbd)en, bie, mit ben bunfelblauen 3(ugen, roie fie in feinem

Innern lebten, coli unauofpredjHdjer '2e()nfud)t iijn anfdjauenb,

i^m entgegenf^roebte. Xk 33[ätter fdjienen fid) ^erab^ulaffen unb

auö3ube(}nen, überall fprobten Stadieln au§ ben Stämmen, aber

20 Serpentina manb unb ld;längelte fid) gefd)idt burd), inbcm fie ifjr

flatternbes, mie in fdiillernben ga^'bcn glän^enbeß ©emanb nac^

fid) jog, fo baf5 es fid} bem fd}lanfen ilörper anfd)miegenb nirgenbg

f)ängen blieb an ben Ijeroorragenben Spieen unb Stadjcln ber

^almbäume. Sie fe^te fid^ neben ben 2rnfelmu§ auf benfelben

25 Stuf)I, i^n mit bem 2(rm umfd)(ingenb unb an fid) brüdenb, fo

ba^ er ben .^i^ud), ber von i()ren Sippen ftrömte, bie eleftrifd)e

SBärme ifjreo .^^örpero fül)fte. „Sieber 3(nfe(muöl" fing Serpentina

an, „nun bift 'S)u balb ganj mein, burd) beinen ©tauben, burdj

beine Siebe erringft bu mic^, unb ic^ bringe bir ben golbnen

30 3^opf, ber un§ beibe beglüdt immerbar." — „D bu I)oIbe liebe

Serpentina," fagte 9(nielmuö, „menn id) nur bidj f)abe, maß
fümmert mid) fonft affes übrige; raenn bu nur mein bift, fo raid

id) gern untergel)en in all beuT äLninberbaren unb Seitfamen,

maö mid) befängt feit bem Sfugenblid", alö id) bid) faf) " — „^d)

s.-. meifj moi)l/ fuf)r Serpentina fort, „ba^ baö Unbe!annte unb

$h>unberbare, momit mein SSater oft nur gum Spiel feiner Saune

bid) umfangen, ©raufen unb ßntfeljen in bir erregt f)at, aber jefet

fod eö, mie id) I)offe, nid)t mieber gei"d)ef)cn, benn id) bin in biefem

2(ugenb(id nur ba, um bir, mein lieber 2(nfe(mu§, alles unb jebeS

17*
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aus tiefem ©emüte, au§ tiefer Seele (jaarftein ju erjäljlen, roas

bir ju lüiffen nötig, um meinen '^aUx ganj ju fennen, unb über=

l^aupt redjt beutlid) cinjufeljen, ma§ e§ mit it}m unb mit mir für

eine 33emanbtniö f)at." — 2!'em 3(nfelmuö mar es, als [ci er üon ber

I)olbcn lieblidjcn ©eftalt fo gan5 imb gar umfdjiungen unb unt= 5

munben, bafj er fidj nur mit ifjr regen unb bemegen fönne, unb

alä fei e§ nur ber (Schlag i^reg -^^ulfe§, ber burd^ feine ?yibern

unb 9krpen sittere; er f)ord)te auf jebeg i^rer 2Borte, baö 6iö

in fein ^nnerfteö l^inein ert'lang, unb mie iin leudjtenber Stral)(

bie SSonne bes .'oimmelS in ifjm entjünbete. Gr Ijatte ben 3(rm 10

um ifjren fd;lanfcr als fd)Ian!en Sei6 gelegt, aber ber fdjitternbe

glänjenbe Stoff ii)re§ ©emanbeä mar fo glatt, fo fd)Iüpfrig, ba^

e§ if)m fdjien, als fönne fie, fidj il)m fd)nell entminbenb, unauf=

fialtfam entfd;lüpfen, unb er erbebte hex bem ©ebanfen. „2(c^,

oerla^ mic^ nxdjt, l)olbe Serpentina/' rief er uumitifürlidj auS, 15

„nur bu bift mein iieben!" — „9tid)t eljer l)eute/' fagte Serpentina,

„als bis idj alles erjäljlt Ijahc, maS bu in beiner ;iiebe ju mir

begreifen fannft. — aSiffe alfo, ©elicbter! baf5 mein Spater auS

bem rounberbaren @efdjled}t ber Salamanber abftammt, unb ba^

td^ mein 2)afein feiner i'iebe 5ur grünen Sdjlange uerbanfe. 3" ^0

uralter 3eit l}errfd;te in bem 3.i>unberlanbe 3(tlantiS ber mächtige

©eifterfürft -^U)oSpl)oruS, bem bie Glementargeifter bienten. ©inft

ging ber Salamanber, ben er nor allen liebte (eS mar mein 3]ater),

in bem prädjtigen ©arten, ben beS 'i].sl)oSp[)oruS 2)Zutter mit il^ren

fdjönften ©aben auf baS l)errlid)fte gefdjntüdt tjatte, umljcr unb 23

l}örte, rote eine Ijolje £'ilie in Icifen ^Tönen fang: „2)rüde feft bie

äluglein ju, bis mein Geliebter, ber 'DJiürgenminb, bidj medt."

@r trat l)inju; uon feinem glüljcnben i^and) berüljrt, erfd)lof5 bie

Silie il)re Blätter, unb er erblidte ber Silie 2^oc^ter, bie grüne

Sd)lange, roeli^e in bem ^eld^ fc^Iummerte. 2)a rourbe ber 30

Salamanber üon f)ei|5er Siebe ju ber fdjöncn Sdjlange ergriffen,

unb raubte fie ber Silie, bcrcn 2)üfte in namenlofer Älage oer=

gebenS im ganzen ©arten nadj ber geliebten !Jodjter riefen. Senn

ber Salamanber l)atte fie in baS Sc^lo^ beS ']]fjOöpl)oruS getragen

unb bat il}n: „9]ermä§le mid) mit ber ©elicbten, benn fie foll 35

tnein eigen fein immerbar." „Sl^örid)ter, roaS uerlangft bu!" fprac^

ber ©eifterfürft, „rotffe, ba^ einft bie Silie meine ©eliebte mar

21. Sltlnutis, baö fnticUjaftc glücfieligc Sanb au^er ben Säulen bcö ^erEutes, oon
bctn juerft ^[ato gefpvodjen i)at.
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iinb mit mir (jeiTfc^te, aber bev Aunfe, beu icf) in jie umrf, brof)te

fie 5,11 ncrnicfiten, unb nur ber Sieg über ben idiiuar^en S^racfjen,

ben jeßt bic (rrbgeifter in .Letten getuinben lialten, erfiielt bie

Silie, iaii i()re 33lätter ftarf cjenug blieben, öeu g-unfen in fid^

5 511 fc^Iie^en unb 5U beron^ren. 2(ber, roenn bu bie grüne Schlange

umarmft, mirb beine G3Iut ben Körper üer5e^ren, unb ein neueä

9i>eü'n fcbnett emporfeimenb fic^ bir enii'dircingen." Ser Salamanber

achtete ber 93arnung bes ©eifterfürften nirfit; voü glüfjenben

2>erlangenö icf)Io^ er bie grüne Scf)(ange in feine 3(rme, fie 5er=

10 fiel in 2(ic^e, unb ein geflügeltes äöefen, au§> . ber 2(fd;e geboren,

raufcf)te fort burcf; bie Öüfte. 2^a ergriff ben Snlnmanber ber

21'a(}nfinn ber 3>er5raeiffung, unb er rannte, %euex unb ^-lammen

fprüfienb, burd) ben ©arten unb oerfieerte if)n in unlber ©ut,

baß bie ic^önften 33(umen unb Slüten oerbrannt niebcrianfen,

15 unb ifir ^utmmer bie 2uft erfüllte. 2^er §oc^er5Ürnte ©eifterfürft

erfaßte im ©rimm ben 3alamanber unb fprad): „2(uögerüiet i}at

bein g-euer — erIoid)en finb beine ?v'^'^"^"^*^"/ erblinbet beine

2traf)Ien — finfe (}inab ]n ben ßrbgeiftern, bie mögen bid) neden

unb f)öf)ncn unb gefangen I)a(ten, bis Jer ^-euerftoff fid) mieber

20 ent^ünöet unb mit bir als einem neuen ©eien aus ber ßrbe empor=

ftra{)It." 2^er arme 3a(amanber fanf erlofd^en f)inab, aber ba

trat ber alte mürrifdje Grbgeift, ber bes $f)05pf)oru5 ©ärtner

roar, i\'m]u unb i'prac^: ^^^'oerrl mer foKte mef)r über ben Safamanber

fragen al§ icftl — &C[be idi) nxö)t ali bie fdiönen 33Iumen, bie

25 er rerbrannt, mit meinen id)iinften -^Jtetatfen gepult, i)abe id) nic^t

if)re Aeime toader gefjegt unb gepflegt unö an if)nen mandje id;öne

?varbe perld)ipeni)et?" — < unb boc^ ne()me id) midb beö armen

Salamanbers an, ben nur bie Siebe, üon ber bu felbft fc^on oft,

öerrl befangen, ^ur 5>er3roeif(ung getrieben, in ber er iien ©arten

30 oeriDüftet. — Grlaffe if)m bie 5U fjarte Strafe 1" — „Sein Jveuer

ift für jeßt erlogen," iprad) ber G3eifterfürft, „in ber unglüdlidien

3eit, tpenn bie Spracbe ber Duitur bem entarteten ©e'diledit ber

3)ienfd)en nic^t me^r perftiinblid; fein, wenn bie (rlementargeifter,

in if)re 9^egionen gebannt, nur au§ weiter gerne in bumpfen

35 21nflängen ui ben äJienfdien fpredien merben, trenn, bem fiarmonifc^en

Greife cntrüdt, nur ein unenblidieä 2ef)nen idm i>ie bunfle cHunbe

von bem raunberpollen 9ieid)e geben roirb, baö er fonft beiroI)nen

33. etement arge ift, §ofi'mann i)at eine SJrcetle unter bieient DJamen gefc^ricbcn.
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burfte, alö nod) 0)lauBe unb Siebe in feinem ©emüte iuoI)nten,

— in biefer intcjlücflidjen Sdt entjünbet firfj bei' ^-euerftoff beä

©alamanberä anfö neue, bod) nur jum ^^)tenfd)en feimt er empor

unb mu^, ganj cincjefjenb in ba§ bürftige Seben, beffen 33ebräng=

niffe ertragen. 3(6er nidjt affein bie Erinnerung an feinen Ur= 5

juftanb foll il)m bleiben, fonbern er lebt aud) mieber auf in ber

i)ei(igen .^armonie mit ber gan3en 9Zatur, er uerftel)t if)re 9Bunber,

unb bie 93ia(^t ber uerbrüberten ©eifter ftefjt i()nx ju ©ebote.

Qn einem Silienbufdj [inbet er bann bie grüne ®d;(ange mieber,

unb bie ^rud}t feiner 3>ermäf)Iung mit if)r finb brei ^öd}ter, bie 10

ben 9}?enfd)en in ber ©eftalt ber 9)iutter erfd)einen. ^m ^xü'^-

lingö^eit follen fie ftd^ in ben buntlen A^olunberbufd; I^ängen

unb if)re Iiebnd)en ^ri)ftaffftimmen ertönen laffen. ^inbet fic^

bann in ber bürftigeu armfeligen oi-'^t ^c^* innern S^erftodttjeit

ein Jüngling, ber ifjren ©efang uernimmt, ja, blirft il)n eine ber 15

©i^länglein mit if)ren ()o(bfeIigen 3lugen an, entjünbet ber 33Iid

in i§m bie 2l^nung be§ fernen rounberüotten Sanbeg, gu bem er

fid) mutig emporfd^mingen fann, menn er bie Sürbe be§ ©emeinen

abgemorfen, teimt mit ber Siebe ^m Sdjiange in i^m ber ©taube

an bie Söunber ber 9tatur, ja an feine eigne Gi"iften,5 in biefen 20

SBunbern glutuüK unb lebenbig auf, fo mirb bie ©d;(ange fein.

2(ber nid^t el}er, bi§ brei Jünglinge biefer 2lrt erfunben unb mit

ben brei 2^öd)tern nermäfjlt merben, barf ber ©alamanber feine

läftige 33ürbe abmerfen unb 5U feinen 33rübern gel)en/' — „(Sr=

laube, .^^err," fagte ber ©rbgeift, „bafe id; biefen brei Xödjtern 25

ein ©efd;enf ntad;e, ba§ x^v Seben mit bem gefunbenen ©emafjl

üer^errlid^t. ^ebe erijätt Don mir einen %op\ üom fdjönften 9Jietatt,

ba§ id) befi^e, ben poliere id) mit Straljlen, bie idj bem Diamant

entnommen; in feinem ©lan^e folt fid) unfer uniuberüoUeS 9^eic^,

une c§ jelU im Ginflang mit ber ganjen Statur beftefjt, in bten= 30

benbcm I}errlid;en 3.\>ieberfdjein abfpicgeln, au§ feinem ^^niiej-"» aber

in bem Stugenblid ber 2>ermäl)lung eine ^euerlilie entfpriefjen,

bereu emige 93lüte ben bercäf^rt befuubenen Jüngling füfj bufteub

umfängt. 33a(b mirb er bann ifire Spradjc, bie 9Sunber unfereä

^^eidjeö uerftcljen unb felbft mit ber ©elicbten in 3(tlantig moljnen." 35

— ®u meifjt nun mofjl, lieber 9(nfe[mu§! baf^ mein Später eben

ber Salamanber ift, von bem ic^ bir ergäl^lt. @r mujjte feiner

I)i)I)ercn Statur uneradjtet fic^ ben fleinlic|ften Sebrängniffen beä

gemeinen £eben§ untermerfen, unb bal^er fommt woi)l oft bie
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fd)abenfrot)e Saune, mit ber er mandie necft. @r fiat mir oft

gemgt, bafe für bi: innere @eifteö6etd}affenf)eit, luie fie ber ©eifterfürft

^^fjOöp()oru§ bamalö als ^^eöingniö ber isermäfjhincg mit mir unb

meinen 2d;n)eftern aufgeftedt, man jel3t einen 2(usbrud I^aBe, ber

5 aber nur gu oft unl'djidlidjertueife gemif55rauc^t merbe; man
nenne ba§ nämrid^ ein finblid;e§ poetifdjes ©emüt. — Cft finbe

man biefes ©emüt bei Jünglingen, bie ber [)oi)en Ginfadifieit

if)rer Sitten megen, unb meil es i()nen gan3 an ber fogenannten

äOeltbilbung fe()le, non bem -^öbel nerfpottet mürben. 2(c^, lieber

10 3(ni'e(muä! — Xu oerftanbeft ja unter bem §o.Iunberbufc^ meinen

@efang — meinen 33Iid — bu liebft bie grüne Sd^Iange, bu

glaubft an mid) unb roittft mein fein immerbar! — 'Xk )<i)'6ne

2i(ie rairb emporbIüf}en am bent golbnen ^'opf unb mir merben

»ereint glüdtic^ unb felig in Sftlantis mof)nen! — 2{ber nid)t

15 uer(}ef)Ien fann idj bir, baf? im gräfjlid^en Mampf mit ben Sa(a-

manbern unb ßrbgeiftern fic^ ber fdjroar^e Sl^radje loöioanb unb

burd) bie Süfte baoonbraufte. '^^ospfjoruS f)ält i^n gmar roieber

in 33anben, aber au§ ben fdiroar^en »^ebern, bie im Kampfe auf

bie Gröe ftiiubten, feimten feinötidje ©eiftcr empor, bie überall

20 ben 3alamanbern unb Grögeiftcrn miberftreben. Jene§ 2Seib, baö

bir fo feinblic^ ift, lieber 3(nie(muöl unb bie, raie mein 3]ater

red)t gut roei^, nad^ bem 33efi| bes golbnen 2:^opfe§ ftrebt, F)at

i()r 2^afein ber Siebe einer foldien auö bem Jittid^ be§ ©rad^en

I)erabgeftäubten ?5^eber ju einer 9iunfelrübe ^u oerbanfen. 6ie

25 erfennt if)ren XIrfprung unb ibre 6ema(t, benn in bem StD()nen,

in öen 3udungen bes gefangenen -^radjcn racrDen i[)r bie ©efjeimniffe

mandier rounberooKen Monftedation offenbar, unb fie bietet alle

53iittel auf, oon au^en Ijinein in§ JJnnere 5U mirfen, roogegen fie

mein 33ater mit ben 33Ii^en, bie aus benx Jnnern be§ 3alamanber§

30 f)eriiorid}iepen, befämpft. 3(((e bie fcinblicben -^nin^ipe, bie in

fdjäMidjen .^^räutern unb giftigen 3:ieren mobncn, fammelt fie

unb erregt, fie miid}enb in günftiger .Honftettation, mandien böfeix

3puf, ber bes 5Jienfd)en Sinne mit G)raucn unb Gntie^en befängt

unb xi)n ber 9)iad§t jener 2;ämonen, bie ber 2^rac^e im Kampfe

35 unterliegenb erzeugte, unterroirft. 9^imm bid) yor ber 2(lten in

ac^t, lieber 3(ni'elmu5, fie ift bir feinb, meil bein finblid) frommes

@emüt fc^on mandjen il)rer böfen ^auliei-' üernid)tet. — §nlte

24. Sunf elrii6c, telebte Diunfetrüben ipielen in §offmonn§ aJliirc^en „JicitönigS*
braut" eine iRotte.
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treu — treu an mir, balb 6i[t bu am 3'^!!" — „^ nieine —

^

meine Serpentina!" — rief ber ©tubent 2lnj'e(mug, „mie fottte

\d) benn nur uon bir laffen fi3nnen, roie follte id) bid) nidjt lieben

etüiglidjl" — Gin ^u^ brannte auf feinem 9Jiunbe, er ermad^te

roie aus einem tiefen 3:^raume, 'Serpentina mar rerfdjmunben, eö 5

fdjlug fed}ö l\l)x, ha fiel e§ i[)m fdjmer auf§ .^^erj, bajj er nic^t

ba§ SJJinbefte fopiert I)a6e; er blicfte voll Seforgniö, ma§ ber

2(rd)iiiariu§ raol^I fagen merbe, auf bas S3Iatt, unb 3.Öunber!

bie ^opie beö ßefjeimniöüoUen 53ianuffript^ mar glüdlid) beenbigt,

unb er glaubte, fd;ärfer bie 3üge betrad;tenb, SerpentinaS Qx- 10

5äI)Iung non iljrem Spater, bem Siebling beö ©eifterfürften -^sf)Oö=

p()oru§ im 9i>unberlanbe 3(tlanti§, abgcfd^rieben gu I^aben. S^^t

trat ber 3(rd)iüariuö Sinbfjorft in feinem roei^grauen Überrodf, ben

§ut auf bem ^opfe, ben Stod' in ber ioanb, l^erein; er fal) in

ba§ üon bem 3(nfelmuö befdjriebenc ^^ergament, nafjm eine grofje 15

^n-ife unb fagtc liidjelnb: „'Za^ badjt' id; moljll — 9iun! f)ier

ift ber Spcjieotljaler, S}exx 9(nfeImuS, iel3t motten mir nod) nac^

bem Sinfefdjen 53abe gelten — nur mir nadj!" — S^er 2(rdjiuariu§

fd^ritt rafd; burc^ ben ©arten, in bem ein fold^er Särm oon Singen,

^sfeifen, Spredjen burd) cinanber mar, baf? ber Stubent 3(nfelmu§ 20

gan5 betäubt mürbe unti bem .*oimmcI banfte, atö er fidj auf ber

Strafte befanb. iAaum maren fie einige Sdjritte gegangen, als

fie bem 9kgiftrator cOeerbranb begegneten, ber freunblid) fid; an=

fd^Io^. 9>or bem 2^I}ore ftopften fie bie mitgenommenen pfeifen;

ber S^egiftrator .{^eerbranb beflagte, fein ^-euerjeug hei firf) ju 25

tragen, ba rief ber 3(rd)iüariu§ !OinbI}orft gan;, unmiUig: „3^Öttä

^euerjeug! I)ier ift ^euer, fo oiel Sie moUcn!" Unb bamit fd)nippte

er mit ben A'^öcrn, am benen gro^e ^-unfen ftrömten, bie bie

^vfeifen fc^nett an^ünbeten. „Seijen Sie bag (^emifdje Äunftftüdd)enl"

fagte ber S^egiftrator c^eerbranb, aber ber Stubent 3(nfelnuiö badete so

nid)t of)ne innere^ Grbeben an ben Salamanber. — l^m Sinfefdjen

Sabe tranf ber 9^cgiftrator .s^eerbranb fo viel ftarfeö Doppelbier,

ba^ er, fonft ein gutmütiger ftiUer Mann, anfing, in einem quäfenben

^enor 53urfdjenlieber ju fingen, jeben Iji^ig fragte: ob er fein

greunb fei ober nid)t, unb enblic^ t)on bem Stubenten 9(nfelmu§ 35

ju §aufe gebrad}t merben mu^te, alä ber 3frd;iiHU-iuö Sinbfjorft

fd;on längft auf unb baoon mar.
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IImute ütgiüf.

Sie ber Stiibent MnfelnutS ju einiger SSertiuntt getongte. — Tie *^-uniif)ge)cUic^aft. —
2Bie ber Stubent Qtnfclmu'j ben itonreftor ^aulmonn für einen 'Bd)ul)u J)ielt, unb biejer

iid) barob icfir erjürnte. — 2er SintenfledS unb feine Jyotgen.

5 3(((eQ bas 3c(tfame unb SSunberöoKe, lüeldjes bem Stubenlert

Sdilelmuö täglirf) begegnet mar, I;atte \i)n gan, bem geiDÖI)nItcf)en

Seden cntrücft. ßr ialj feinen feiner ^'^eunbe md)v unb l)arvte

jeben 'DJiorgen mit Ungebu(b auf bie 5iüölfte Stunbe, bie if)m fein

-^Hirabieö auffd)IoJ5. Unö bocf), inbem fein gan3e5 ©emüt ber

10 f)oIben Serpentina unb ben äl>unbern bes ^-eenreicfjö Bei bem 9(rcf)i=

nariuö Sinbljorft ^ugemanbt mar, mufete er ^umeilen unroidfürlirf)

an 33eronifa benfen, ja mand)ma( fd)ien ee ifjm, als träte fie ju

if)nx ()in unb gefte()e erri-itenb, mie f)er3lid) fie i(}n liebe unb roie

fie Mnad) trad)te, if)n ben -^^fiantomen, non benen er nur genedt

15 unD iier()ti(jnt merbe, ^u entreif5en. 3iiiütn(en mar es, als rifje eine

frembe, pli3§Iid) auf itju einbred)enbe Tiadjt ifju unroiberfteljlid; (jin

jur oergeffenen 3>eronifa, unb er muffe if)r folgen, roo()in fie nur

mo((e, als fei er feftgefettet an bas 9Jcät)d;en. ©erabe in ber 9^ad)t

barauf, als er Serpentina jum erftenmal in ber ©eftalt einer

20 munberbar ()olbfeIigen Jungfrau gefd)aut, alö if)m bas untnber=

bare öeljeimnis ber 5>ermä(;(ung bes Salamanbers mit ber grünen

3d)(ange offenbar roorben, trat i§m S^eronifa lebljafter uor 3(ugen

als jemalö. — ^al — erft als er ermadjte, mürbe er beutlid)

gema()r, bajj er nur geträumt l^abe, ba er überjcugt gemefen,

25 Q>eronifa fei rcirflid) bei il)m unb f(age mit bem 3(u5^rud eineä

tiefen Sdjmer^es, ber fein ^nnerftes t)urd)brang, ha^ er i()re innige

Siebe ben pfjantaftifd)en Grfd)einungen, bie nur feine innere Qex-

rüttung (jeroorrufe, aufopfern unb nod; barüber in Unglüd unb

3]erberben geraten merbe. 9>eronifa mar liebensmürbiger, als er

30 fie je gefef)en; er fonnte fie faum an§ ben ©ebanfen bringen,

unb biefer 3itfti^"ö oerurfadjte i(;m eine £lua(, ber er bei einem

llJiorgenfpa^iergang ju entrinnen ()offte. Gine ge()eime magifd^e

©eraalt 30g if)n »or bas ^irnaer 3:(jor, unb ebm mollte er in

eine Diebenftraße einbiegen, als ber Äonreftor ^aulmann tynkt

35 il)m i)ex fommenb laut rief: „ßi, eil — mertefter ."»^err 3(nfe(mu5!

— Amice! — x\micel roo um be§ ^immels mitten fteden Sie

benn? Sie laffen fid) ja gar nid)t mefjr fef)en — miffen Sie rao^l,

ba^ fid) inn-onifa red)t fef)nt, mieber einmal eins mit ^f)nen 3U

fingen? — Tarn fommen Sie nur, Sie raodten ja bod; 3U mir!"
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®er ©tubent Sfufelmiiö ging notosebniiujcn mit bem Äonreftor.

2llg fie in baö §au5 traten, fam iljnen 3>eronifa fef)v fauber unb

forgfiütig gefleibet entgegen, fo baf5 bei* i^onreftor ^^auImann voll

G'rftaunen fragte: „9iun, marnnt fo gepu^^t, f)at man benn 33efurf)

erraartet? — 9(ber l)ier Bringe id^ ben .^errn 3(nfelmuö!" — SHS 5

ber Stubent 2(nfelmu§ jittig unb artig ber ä>eronifa bie §anb

fü^te, füfjite er einen leifen 3)ruc!, ber roie ein ©lutftrom burd)

äffe ^ifiern imb 9u^n)en jucfte. 9>eronifa mar bie .f^eiterfeit, bie

3fnmut fefbft, unb afö Kaufmann nad) feinem Stubiergimmer

gegangen, mu^te fie burd) afferfjanb 9u'rferci unb 3d;afff)eit ben lo

3(nfelmu§ fo f)inauf ju fdjrau6en, baj5 er äffe 33föbigfeit uerga^

unb fid; jufe^t mit bem ausgefaffenen 93iäbdjen im ßi^i^c^*

f)erumjagte. S)a fam if)m aber mieber einmaf ber '3)ämon beö

Xtngefd)id"ä über ben .Ot^fö, er ftie^ an ben 2:ifd) unb 3>eronif"aQ

niebtid)eö 9iäf)fäftd)cn fief fjerab. 2(nfefmuö f)ob eS auf, ber i5

^ecfef mar aufgefprungen, unb eö bfinfte if)m ein ffeiner runber

9Jietafffpiegef entgegen, in ben er mit gang eigner Suft f)inein=

fd^aute. ä>eronifa fd)fid) firf) feife f)inter if)n, fegte bie §anb auf

feinen 3(rm unb fd)aute, fid) feft an if)n fd)miegenb, if)m über bie

(Sd)utter and) in ben 3picgef. 2)a mar eo bem 3fnfefmuö, afö 20

beginne ein Slampf in feinem Qnnern — ©ebanfen — Sifber —
bfi^ten fjeroor unb nergingen mieber — ber 3frdjiüariu§ Sinb^orft

— Serpentina — bie grüne 3d)fange — cnbfid) mürbe eö ruf)iger,

unb affe§ iserraorrene fügte unb geftaftete fid) gum beutfid;en

93erouf;tfein. ^sfjm unirbe nun ffar, baf3 er nur beftänbig an 25

5ßeronifa gebadet, ja baf3 bie ©eftaft, mefdje ifjm geftern in bem

blauen 3ii""^ei" erfdjienen, audj eben 3Seronifa gemefen, unb baf?

bie pf)antaftifd)e Sage non ber !i^ermäf)fung bes 3afamanber§ mit

ber grünen 2d)fange ja nur üon if)m gefd)rieben, feine§mege§ if)m

aber er3äf)ft morben fei. Gr rounberte fid) fefbft über feine 3o

^Träumereien unb fdjrieb fie febiglid) feinem burd) bie Siebe ju

93eroni!a eraftierten -Seefenjuftanbe, foroie ber 3trbeit bei bem

3(rd)ioariuö Sinbfjorft 5U, in beffen 3ii"ttiern e§ nodj überbem fo

fonberbar bebeutenb bufte. Gr mu^te fiergtidi über bie toffe Gin=

bifbung fad)cn, in eine ffeine 3d)fange uerfiebt ju fein unb einen s»

mof)Ibeftafften gefjcimen 3frd)iiiariuc. für einen Salamanber ju

I)aften. „^a, ja! — eö ift i^eronifa!" rief er laut, aber inbem er

ben .*^opf ummanbte, fdjaute er gcrabe in ^l^eronifa§ bfaue 3Utgen

fjinein, in benen Siebe unb 3ef)nfudjt ftra^ften. ßin bumpfeä
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Srd)! cntflof) ifjren Sippen, bie in bem ^(ugenGIicf auf ben ieinigen

6rannten. „£ id) 6(ücf(id)er/' feuf^te ber entuidte Stuöent, „idus

id) geftern nur träumte, mirö mir f)cute mirflid) unb in ber 2f)at

5u teil." — „Unb miUft bu mid) benn mirflid) f^eiraten, loenn

5 bu i^ofrat morben?" frai^te 3>eronifa. „'Jdleröimjö I" antmortete

ber 3tubent Üfm'ermuö; inßem fnarrte bie -tfiür, unb ber Mon=

reftor -^auhnann trat mit tien 3l'orten Ijerein: „5iun, roertefter

.v>err 3(nfelmuö, (äffe id) Sie fjeute nid)t fort, Sie nef}men iiorlieb

bei mir mit einer Suppe, unb nadjfjer bereitet uns 3}eronifa einen

lu fijft(id)en Kaffee, ben roir mit bem Siegiftrator -öeerbranb, roelc^er

(jersufommen üeriprodjen, geniefjen." — „3(d), befter 6err ^om
reftor," erroÜDerte ber Stubent 3(ni'e(mu5, „miffen Sie benn nic^t,

ta^ id) ;,um 3(rdiioariuQ Sinb^orft muf;, öeö 3(bfdireibenö megen?"
— „Si^auen Sie, Amice!" fagte ber i^onrcftor '^^aulmann, inbem

15 er if}m bie Jaid)enu^r f)inf)ielt, meldje auf f)alb ßino roies. 2)er

Stubent 2(nielmu5 fafi nun roofjf ein, ba^ es oiel ^u fpät fei, ju

bem 3(rc^iüariuö Sinbf)orft \u man\)cvn, unb fügte fic^ ben ili>unidjen

bcö 5lonreftorö um i'o lieber, a(ö er nun Die 'i>eronifa ben ganjen

2ag über idjauen unb inof)! mand)en uerftoblnen Q3tid, mand;en

20 ^iirtlic^en öänbebrud ^u erf^alten, ja mof^l gar einen .Hufe ^u

erobern f^offte. So f)0(^ nerftiegen fic^ je^t bie Üöünfdje bes

Stuöenten 2(nfe(mu5, unb es rourbe tf)m immer bef^aglic^er 5U

33tute, je mebr er fid) überzeugte, M^ er ba(b oon aÜ ben

p^antaftiid)en GinbilDungen befreit fein merbe, bie if)n mirflid) gan^

25 unb gar jum lüafinrai^igen 'Starren bätten machen fönnen. 2)er

^"Hegiftrator .''^»eerbranb fanö fid) luirflid} nad; -tifdje ein, unb al§

ber .Kaffee genoffen unb bie 2}ämmerung bereits eingebrod)en, gab

er fd;mun5elnb unb fröf^Iic^ bie Joänbe reibenb ^u t)erftel)en: er

trage etroas mit fid), lüas, burc^ i^eronifas fd)öne öänöe gemifc^t

30 unö in ge()i3rige ^"Onn gebrad)t, g(eid)fam foliiert unb rubriziert,

iljnen allen an bem füf)[en Cftoberabent»e erfreulid) fein uierbe.

— „So rüden Sie benn nur ^erauS mit bem getjeimnisooUen

9Sefen, bas Sie hei fic^ tragen, gefd)ä^tefter 3iegiftrator," rief

ber ^onreftor -^aulmann; aber ber Diegiftrator .v^erbranb griff

35 in bie tiefe Jafd;e feines .Oiatins unb brad)te in brei ^xeprifen

eine /v^ß^'^ie 2(rraf, Zitronen unb ^udev ^um ^orfc^ein. .Haum

mar eine fjalbe Stunbe vergangen, fo bampfte ein föftlidier '^^unfc^

auf -^aulmanns 3:ifd)e. 2>eronifa frebenzte bas ©etränf, unb es

G,ab allerlei gemütliche muntre ©efprä^e unter ben ^reunben.
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2(6er foraie bem Stubenten 3tnfelmu§ ber ©eift be§ öetränfö

ju ^opfe ftieg, famen aud) alle 53ilber be§ SSunberbaren, -Seit:

famen, maö er in fur.^er ^dt erlebt, raieber 5urücf. — Gr faf)

ben 2(rd)iüariuö Sinbf)or[t in feinem bamaftnen 2d;(afrocf, ber

tüie ^^[jO§p[)or erglänzte — er fal) ba§ ajurbUuie ^""'nß'-'/ »^ie ^

golbnen ^^aImbänme, ja e§ rourbe if}m raieber fo 511 Tlutc, als

tnüfje er bod^ an bie 'Serpentina gfauBcn — es 6raufte, e§ gärte

in feinem inneren, in^ronifa reid)te i()m ein ©Ia§ -i'nmfd^, unb

inbem er e§ faf5te, berü(}rte er leifc if}re öanb. — „Serpentina!

3Seronifa!" — leuf,5;te er in fid) (}inein. Gr nerfanf in tiefe 10

2;^räume, aber ber 9icgiftrator |)eerbranb rief gan^ laut: „©in

munberlid;er alter 9)^ann, au^ bem niemanb flug irirb, bleibt er

bod), ber 3(r(^iDariu5 Sinbfjorft. — '?flun er fott kbinl fto^en Sie

an, §err Stnfelmus!" — 2}a ful)r ber Stubent 3(nfelmug auf

ou§ feinen !Jräumen unb fagte, inbem er mit bem S^cgiftrator 15

Öeerbranb anftie^: „S^aö fommt baffer, rere^rungsroürbiger |)err

^Regiftrator, raeil ber ^err 2(rd)iüariu§ Sinbijorft eigentlid; ein

Salanmnber ift, ber ben ©arten beS ©cifterfürften ^[vfjoSp'ijoruS

im 3oi"n ueriDÜftete, meil ibm bie grüne Sdilange bancngeflogen/'

— ,/I^'ie — maQ'C" fragte ber ^onreftor ^^aulmann. „Qa," fuf)r 20

ber Stubent 2(nfelmu§ fort, „beöfjalb muJ3 er nun föniglidjer

2(rd;it)anu§ fein unb f)ier in Bresben mit feinen brei 5£öd;tern

roirtfd^aften, bie aber raeiter nid)t§ finb al§ flcine golbgrüne

Sc^Iänglein, bie fid} in A^olunberbüfdjen fonnen, cerfü^rerifd)

fingen unb bie jungen Seute uerloden mie bie Sirenen." — ,/§err 25

2(nfelmuö — §err 3fnfe[muö," rief ber ^onreftor '^^aulmann,

„rappelt'ö ^f)nen im klopfe? — roaö um be§ ^immelS roitten

fc^ma^en Sie für ungeroafd^eneS 3^U9?" ~ //G'^ I}«t red^t," fiel

ber ^^ü^giftrator i?eerbranb ein, „ber ^erl, ber 3(rd;it)ariuö, ift ein

nerf(ud;ter Salamanber, ber mit ben ^-ingern feurige Sd^nippdjen so

fc^Iiigt, bie einem Södjer in ben Überrod brennen mie feuriger

Sd^roamm. — ^a, ja, bu Ijaft red)t, 93rüberdjen 3(nfelmuö, unb

roer eä nid;t glaubt, ift mein ?>-einb!" Unb bamit fd;Iug ber

9ftegiftrator ^eerbranb mit ber ?yauft auf ben Xifd^, ba| bie

©läfer flirrten. „9^egiftrator! — finb Sie rafenb?" fdjrie ber 35

erbofte ilonreftor. — „-Öerr Stubiofus — -öerr Stubiofuö, raa§

rid)ten Sie benn nun mieber an?" — /,3(d)l" fagte ber Stubent,

„Sie finb aud) meiter nidjtä als ein 3Soge( — ein Sd;ul)u, ber

bie 5loupetg frifiert, §err ^onreftorl" — „SBaö? — xd) ein
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9>oi3eI — ein 2cliuf)u — ein ^^leur?" i'c^rie ber ^onreftor ooITer

3ont — ,A"*err, Sie jinb toU — toKl" — „iHber öie 2(Ue fommt
i^m über ben .öalo/' rief ber 9^egiftrator .öeerbranö. „^a, bie

3((te ijt nuid)tii3/' fiel ber Stubent 3(nfelmuG ein, „unerac^tet fie

ö nur von nieberer öerfunft, benn \i)x Ipapa ift nic^tö als ein

Iumpicf)ter J-Ieberroiid) unb i^re 5)^ama eine ic^nöbe Stunfelrübe,

aber if)re meifte .Hraft oerbanft fie allerlei feinölic^en 5^reaturen

— giftigen (Sanaiflen, ron tcnen fie umgeben." — „Taö ift eine

a6i'd}eulicf)e 3>erleumDung," rief Q>eronifa mit 5orngIü§enöen SCugen,

10 „bie ohe Siele ift eine meii'e %vau, unb ber i'c^roarje ^ater feine

feinb(i(^c Kreatur, fonbern ein gebilbeter junger Ü)tann pon feinen

Sitten unb i^r Cousin germain." — ,^ann ber Safamanber

freffen, oI)ne firf) ben Sart 5U üeriengen unb efenbiglicf) barauf=

juge^n"^" fagte ber ^l^egiftrator ."oeerbranb. „Oiein, nein!" fcfirie

10 ber Stubent Stnfelmus, „nun unD nimmermehr mirb er bas fönnen;

imb bie grüne 3d)Iange liebt mid), benn ic^ bin ein finblic^es

Gemüt unb i)abe in Serpentinas 3(ugen geic^aut." — „2)ie roirb

ber 5^ater ausfragen/' rief 'Seronifa. „Salamanber — 3a(amanber

besmingt fie alte — äffe/' brüllte ber .Uonrcftor '^^aufmanu in

20 l)i3d)fter iBut; — „aber bin id) in einem -ToIIfjaufe? bin ic^ felbft

toü'1 — roas fc^roa^e ic^ &enn für ma^nmi^igeö 3ßtig? — ja id;

bin auc^ toK — aud^ toIC" — Samit fprang ber ^onreftor

'^^aulmann auf, ri^ fid) bie "^^erücfe 00m *^opfe unb fc^leuberte

fie gegen bie 3tubenbecfe, ba^ bie gequetfd)ten Socfen äd)5ten unb

25 im giin5;Iid;en 'l^erberben aufgelöft hm '^>uber meit umtjcrftäubtcn.

2^a ergriffen ber 3tiiöent 3(ni'ehnuö unb ber 'D^egiftrator ^öeerbranb

bie '^^un1'd)terrine, bie ©(äfer, luio marfen fie jubelnb unö jaud)5ent)

an bie 3tubenöede, baf^ bie 2d;erben fUrrenb unb flingenb uml}er=

iprangen. „"Incat 3alamanDer — pereat — pereat bie 3((te —
so jerbrec^t ben .OMiIIipiegcI, (jadt bem .*^ater bie 3Xugen ausl -

3>i3glein — 'Sijglein am ben Süften — (E'^eu — G^eu — Güoe
— Salamanberl" — 2o id)rien unb brüllten bie brei roie '5e=

feffene burd; einanber. Saut meinenb fprang ^-rünjdjen banon,

aber i^eronifa lag roinfelnb vox Jammer unb Sc^merj auf bem
35 'Sofa, ^a ging bie ^()ür auf, aUeä mar plö^lid) ftiü, unb eö

trat ein fleiner üJiann in einem grauen l)3iänteld)en fierein. Sein

©efidjt f)atte etmaä ieltiam ©raoitäti^eö, unb oor^üglic^ jeic^nete

12. Cousin gerinain, fcf)r rocitläufiger Serroanbter.
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fic^ bie frummgeboc^ene 3cai'e, auf ber eine grofje 33riUe fafj, uor

atten jemals gefcfieiren aus. 3(ud) trug er folcf) eine (lefonbere

^erücfe, baf? fie ef)er eine A-ebcrmülje ju fein fdncn. „Gi, fd)öneii

guten 3(benb/' frfmarrtc bas poijierlid)e l^iännlein, .,f)ter finbe id)

ja uici()( ben Stubiouun .'i!»errn 9(nie(muQ? öefjorfamftc Gm- 5

pfeljtung com öerrn 3(rd)iiHU-iuQ i^inbfjorft, unb er I}abe (jeutc

nergebenS auf ben Joerrn 3(nfehnuö geraartet, aber morgen laffe

er fdiönftenö bitten, ja nid)t bie geroofinte Stunbc ?iu uerl'äumen."

Samit fdjritt er mieber ?,ur ^(jür fjinauö, unb alle fafjen nun

noljl, i>af:, baG graintätiidie ?J]ännlein eigentlid) ein grauer ^^apagei lo

roar. '2^er .^onrcftor 'l^aulmann unb ber 9{egiftrator .Oeerbranb

ferlügen eine 2ad)C auf. Die burd) baö 3^'""i6'^ brö(}nte, unb

ba^raifdien minielte unb äd)3te 3>eronifa luie mn namenlofem

Jammer ^erriffen, aber ben Stubenten Slnfelmus burd),5udte ber

SÖafmfinn beö innern Gntfe^enö, unb er rannte bennifjtbs jur 15

llijnx fjinauQ burd) bie Straften. •Öied)aniid) fanb er feine

93of)nung, fein (Etübc^en. Salb barauf trat 3]eronifa frieblid)

unb freunblid) i^u i§m unb fragte, marum er fie benn im ^Kaufd^

fo geiingftigt ijabe, unb er möge fid) nur oor neuen ßinbilbungen

f)üten, roenn er bei bem 3(rd)iiHu-iuQ Sinbf)orft arbeite. „@ute 20

9kd)t, gute 9iad)t, mein lieber /ireunb," lifpeltc leii'e S^eronifa

unb I}aud)te einen ^u^ auf feine Sippen. Gr roollte fie mit feinen

3(rmen umfangen, aber bie !Jraumgefta(t roar üerfd)rounben, unb

er erroad)te ()eiter unb geftiirft. 9?un mufjte er felbft red}t fjerjlid;

über bie äl^rfungen beo >|3unfd)eö ladjcn, aber inbem er an 25

33eronifa bad)te, fü(j(te er fid) red)t non einem be()aglid)en ©efül^I

burd)brungen. „5I)r allein," fprad) er ju fid) felbft, „IjaiK id) eö

gu üerbanf'cn, ba^ id; üon meinen albernen ©rillen ^nrüdgefonimen

bin. — 2i>af)rl)aftig, mir ging e§ nid^t beffer al§ jenem, roeldjer

glaubte, er fei üon ©laö, ober bem, ber bie Stube nid)t Derliefj, 30

aus ^-urc^t t>on ben .'»Mttjnern gefreffen gu roerben, roeil er fid;

einbilbete ein ©erftenforn §u fein. xHber, fomie id) öofrat morben,

l)eirate id; oljne roeiteres bie 9}iabemoifelle -^^aulmann unb bin

glüdlid)." — 3Ils er nun mittagg burd) ben ©arten be§ 2(rd}i=

üariuö 2inbl)orft ging, fonnte er fic^ nid)t genug rounbern, roie 35

il)m bas alle§ fonft fo feltfam unb rounöerooll Ijahc norfoinmen

fönnen. Gr fal) nid)ts als geroöl)nlid)e Sdjerbenpflanjen, allerlei

©eranicn, "l^h^rtcnftöde u. bgl. Statt ber gläu3e;iben bunten

9>ögel, bie iljn fonft genedt, flatterten nur einige Sperlinge l)in
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unb !f)er, bte ein uniierflänb[tcf)e§ unaiunenefjmeö 6eld)rei erf)o6cn,

alö jie ben 3(nfelmuö gciualjr mürben, ^ao ti(auc oi"^»^t'r tarn

i()m aud) cjan^ anbero wx, nnb cu Bei^riff nid)t, niio i()m bao

i^rcKe 33(au nnt» bic unnatürlidjcn ßolbncn 3tämine ber '^Hthn=

5 bäume mit ben unfönnlid)en blinfenben 33Iättern nur einen 3lußon=

6Iid Iiattcn gefallen tonnen. — ^cr 3(rd)iüariuS fat) i^n mit einem

(\an-i, eignen ironifd)en i!äd)eln an unb fragte: ,/5cun, mie t)at

^sljnen gcftern ber "^vunW) gefd)medt, mertcr i^fnielmnöV" — „3(d),

genii[3 ()at ;5()nen ber ']>apagei/' ermiberte ber 3tubent 3(nfelmuö

10 gan5 defdjämt, aber er ftod'te, benn er badjte nun mieber baran,

baf5 aud) bie ©rfd^einung beS -^^apageig motjl nur 23(enbraerf ber

befangenen Sinne geroefen. „Qi, id) mar ja felbft in ber @efe((=

fd)aft/' fiel ber XUrd)iiiariu§ i.'inb()orft ein, „()a6en Sie mid; benn

nid)t gefe()en? 3fber bei bem tollen llnmefen, bas i()r triebt,

15 märe id} beinaf^e fjart befdjäbigt morben; benn id) fafe eben in

benx 2(ugenblid nod) in ber 3:errine, alo ber ^"Hegiftrator c'oeerbrant»

tianad) griff, um fie gegen bie ^ede 5U fdjleubern, unb mufjte

mid) fd)neU in be§ ^onreftorö '^^feifenfopf retirieren. 9lun abieu,

.s^n-r ^(nfetmuäl — Sein Sie fleifjig, aud) für ben geftrigen

20 ncrfäumten Tag ^al)Ie id) ben Spe5ieöt()aler, ba Sie biQl)er )o

mader gearbeitet." — „ilUe fann ber 3(rd)iiiariuö nur fold) toÜe§

3eug fafeln/' fagte ber Stubent 3(nfelmuä 3U fid) felbft unb feilte

fid) an ben 3:ifd), um bie Mopic bes -Öianuffriptö 3U beginnen,

ha?) ber 3(rd)iüariu5 mie gemi3l)nlid) cor il)m ausgebreitet. 2(bcr

25 er fat) auf ber '^Hn-gamentrolle fo viele fonberbare fraufe l^na,e

unb Sdjnörfel burd; einanber, bie, of)ne bem 3(uge einen einigen

')\uf)epunft ju geben, ben ^lid uermirrten, öafj eä il)m beinal^e

unmi-iglid) fd)ien, ba§ alkQ genau nadjjumalen. ^a, 6ei bem

Überblirf bes Öan^en fd)ien bas '^>ergament nur ein bunt geaberter

30 'DJiarmor ober ein mit -I^ioofen burd)i'prenfelter Stein. — Gr

motlte beffen unerad)tet bas 'DiÖglid)e uerfudjen unb tunfte getroft

bie ^-eber ein, aber bie Tinte niollte öurdiauo nid)t flief5en, er

fpril3te bie ^eber ungeöulbig an^o, unb — .^Mmmel! ein grof3cr

^leds fiel auf ba§ ausgebreitete Criginal. 3if'i)e»^ i'"b braufenb

35 ful)r ein blauer 33li| aus bem %kd unb fd}längelte fid; frad;enb

burd) baS ^""^"er bi§ jur 2)ede Ijinauf. ^a quoll ein bider

^ampf aus ben 9.'9änben, bie 33lätter fingen an ^u raufdjen, mie

oom Sturme gefd)üttelt, unb aus il)nen fd)offen blinfenbe "öufi listen

im fladernben J-euer Ijerab, ben Tampf ent^ünbenb, baf? bie
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g-Iammeninaffcn praffcinb jtc^ uin ben Slnfelmuö nn-ttjten. ®ie

cjolbnen 'Stämme ber ^almbäume unirben jii iltiefcnfdjlangen, bie

tf)ve ßräf5lid)cn <§äupter in fd)neibenbem SJcetallflange jitfammen^

ftiefjen unb mit ben gefcfjuppten Seibern ben 3(nfelmuö ummanben.

„3SaI)nfinnic(er! erleibe mm bie Strafe bafür, raaö bu im fred)en 5

^-reiiel t()ateft!" So rief bie fürrf;terlid)e Stimme be§ gefrtinten

Sttlamanberö, ber über "aen Sd^Iangen mie ein blenbenber Sira()(

in ben ^-lammen erfd^ten, unb nun fprüf)ten ibrc aufgefperrten

3iad;en g^euerf'ataraftc auf ben 9fnfelmuö, unb es mar, aU uer=

bic^teten jid) bie ^-euerftriime um feinen Körper unb mürben jur 10

feften eisfalten 93taffe. 3(ber inbem beö 3(nfelmuS G3Iieber enger

unb enger fid) sufammenjieljenb erftarrten, vergingen i^m bie

©ebanfen. Sdö er mieber ju fiel) felbft fam, fonnte er fi(^ nidjt

regen unb bemegen, er mar mie uon einem glän^enben Sdjein^

umgeben, an bem er fid^, moflte er nur bie i^anb erfjeben ober 15

fonft fid) rühren, ftieji. — 2ld)! er faf5 in einer mo()Iüerftopften

^rpftaUftafdje auf einem 9iepofitorium im 33ibIiotf)cf3immer bes

5rrd)iiiariuci Sinbborft.

Bfljntf IHgilif.

Sic Seiben bes Stubenten 2lnjelmuö in ber glä[crnen 5-Iaicf)C. — Slüctlidjeö Setcn ber 20
fireji5fcf)iUcr unb $raftitantcn. — Sie <Bd)la(l)t im Sibliot^efäimmer beä 2trd)ioQriu§ 2inb=

^orft. — ©leg beä ©atamanberS unb Sefreiung be§ Stubentcn 2tnfelmuä.

93cit ^)^ed)t barf xci) jmeifeln, ba^ bu, günftiger Sefer! jemals

in einer gUifernen ^f'^f'f)^ iierfd)Ioffcn gemefen fein fottteft, es fei

benn, ba^ ein lebenbiger nedfjafter Jraum bid; einmal mit foId)em 25

feeifc^cn Unmefen befangen I)ätte. 2Bar baS ber %aU, fo mirft

bu ba§ Glenb be§ armen Stubenten 2(nfelmu§ red^t Ieb{)aft füfjlen;

I)aft bu aber aud) bergleid)en nie geträumt, fo fd)Uef5t bid) beine

rege ^^^antafie mir unb beut Stnfetmuo ju ©efallen moI)I auf einige

3fugenblide in ha^ ^rijftaH ein. — S}u bift üon blenbenbem 30

©lanje bid^t umfloffcn, alle ©egenftänbe ringö umfjer erfd)einen

bir üon ftraf)[enben 9?egenbogenfarben erkud^tet unb umgeben —
atte§ gittert imb manft unb bröf)nt im Sd)immer — bu fdjmimmft

regungö= unb bcmegungsloö mie in einem feftgefrornen 9(tf)er,

ber bid^ einprefjt, fo baf? ber Öeift oergebenö bem toten Körper 35

gebietet, ^mmer geroid^tiger unb geiuicf;tiger brüdt bie centner=

fdjmere Saft beine Sruft — immer me§r unb mel)r jetirt jebcr
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Sttem^iUg bie 2üftd)en meii;, bie im engen -Raum nodj auf unb

niebermaKten — ?eine '^'uloabern fd)uiellen auf, unb von gräf5(id)er

3(ngft burd)id)nitten ^udt jeöer 5^erii im ioDeöfampfe blutenb. —
^^übe i1iit(eiti, günftitjer l'eferl mit bem Stuöenten ::)(nH'lmuQ, ben

ö biefe namenlofe 5)tarter in feinem gläfernen ©efängniffe ergriff;

aber er fünfte molji, ba^ ber Zoh \i)n nid)t erlöfen fönne, benu

ennadjte er nidjt auö ber tiefen C^nmad)t, in bie er im Übermaß

feiner dualen ucriunfen, als bie ?3torgenionne in bao 3^'^i'tter ijdl

unb freunölid) Ijineinidjien, unb fing ieine DJiarter nid)t uon neuem

10 an'': — @r fonnte fein 6lieb regen, aber feine ©ebanfen ld)lugen

an bas @Iqs, i[)n im mif5tönenben Klange betäubenb, unb er

üernafjm ftatt ber SSorte, bie ber @eift fonft au§ bem ^nnern

gefproc^en, nur baö bumpfe 33rauien beS SSafjnfinns. — Ta fc^rie

er auf in ä>er;iueiflung: „C Serpentina — 3erpentina, rette

15 mid) oon biefer .'oöKenquall" Unb es mar als umraef)ten ibn (eife

Seufzer, bie legten fid; um bie g-Iafd^e raie grüne burd;fid)ttge

.•oolunberblätter, baä 3^önen ^örte auf, ber bfenbenbe Derroirrenbe

(Sdiein mar nen'dmninben, unb er atmete freier. „58in id) benn

nid)t an meinem Gtenbe lebigtid) lelbft fd)ulb , ad) I ijabe id)

20 nid)t gegen bid) felbft, fjolbe, geliebte 3erpentinal gefreüelt? —
[jabe id) nid)t fd^nöDe 3'ücife( gegen bic^ geljegt? i)abe id) nidjt

ben ©lauben oerloren unb mit i^m aKe§, altes, roas mid) i)od)

beglüden foUte? — Sld), bu roirft nun roo^t nimmer mein werben,

für mid; ift ber golbne 3:^opf nerloren, id) barf feine Söunber

25 nimmermef)r fd)auen. 9(d), nur ein einziges ?3tal möd)t' id) bid)

fel)cn, beine Ijolbe fü^e Stimme Ijören, lieblicbe 3erpentinal" —
So flagte ber Stubent 3(nielmu6, oon tiefem fd)neibenbem 3d)mer5

ergriffen, ba fagte jemanb bid)t neben i^m: „^d) mei| gar nid)t,

loaö Sie rooEen, öcrr Stubioiug, marum lamentieren Sie fo über

30 alle 9Jta^en?" — Ter Stubent 3(ni'elmuG mürbe geroafir, ba^

neben il)m auf bemfelben 9iepofitorium noc^ fünf j^-lafdien ftanben,

in meld)en er brei .Hreu3id)üler unb ^mei '^raftifanten erblidte. —
,Md), meine .§erren unb @efäl)rten im Unglüd," rief er an^,

„mie ift e§ ^^nen benn möglid), fo gelaffen, ja )o oergnügt ju

35 fein, roie id) es an Sf)ren l)eitern 9Jtiencn bcmerfe? — Sie fi^en

ja bod) ebensogut eingeiperrt in gliiiernen ^'^iJ^en als id), unb

fönnen fid) nid)t regen unb beroegen, ja nid)t einmal mas i^er=

nünftiges benfen, ol)ne bap ein älcorblänn entftetjt mit Mlingen

unb Schatten, unb ol)ne ba^ eä ^Ijnen im ^opfe ganj f^redlid;

St^utje u. öofftnann. 18
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fauft uuö brauft. 3(6cr Sie gUuiben öeroijj uid}t an ben (Sala=

inauber iini) an bte grüne Srfjlantje." — „3ie fafeln mobC mein

c'oevr Stubioüicv" enuibevte ein Mreu^icf)ü(er, „nie (]a6en mir nnS

beffer befunben, alo jcl3t, benn bie Spejieottjater, melcf)e mir von

bem tollen 3(rd)iiiariuö erlialten für aÜerlei fonfufe 3(6i'd)riften, 5

l()un unö mo()l; mir bürfen je^t feine italienifdie 6I)öre mel)r

ausmenbig lernen, mir gef)en je^t alle Sage ju ^ofepf^s ober fonft

in anbcre .*«^neipen, lafjen nno baö "I^oppeUner rao£)I frfjmecfen,

fe()en and) moljl einen: ()ü6fd)en "ll^iäödjen in bie Sdigen, fingen

mie unrflid)e Stubenten: gaudeamus igitur unb finb 1eelen= 10

üergnügt." — ,/Xie .§erren Ijaben gan5 red^t/' fiel ein '^n-aftifant

ein, „aud; id; bin mit Spejieet^alent reid)lid) t)erfef)en, mie ^ier

mein teurer College nebenan, unb fpa^iere fleißig auf ben ®ein=

berg, ftatt bei ber leidigen ^lf'tenl"d)reiberei ;;mii'd)en nier 9Sänben

gu fi^en." — /,3(&er, meine beften merteften .'«Ferren I" fagte ber 15

©tubent 3(nfe(muö, „ipüren Sie eö benn nid)t, ba^ Sie attefamt

unb fonberö in gUifernen A^Iafdien fi^en unb fid^ nid^t regen unb

beraegen, niel meniger umfieripagieren fönnen?" — 2)a fdilugen

bie Mreu^idiüler unb -^'rattifanten eine l)eUe 2ad)e auf unb fd)rien:

„^Xer Stubioiuö ift toll, er biltiet ftd) ein, in einer gläi'ernen ^^-lafdje 20

3U filmen, unb ftefjt auf ber Glbbrüde unö fie()t gerabe Ijinein inö

2öaffer. @ef)en mir nur meiterl" — ,/3(d)," feufjte ber Stubent,

„bie fd)auten niemals bie Ijolöe Serpentina, fie miffen nidjt, maö
^reiljeit unb Seben in ©lauben unb Siebe ift, beoljalb fpüren fie

nid}t ben ^rurf beS ©efängniffeö, in baQ fie ber Salamanber 25

bannte ifjrer 2;^()orl)eit, itjres gemeinen Sinneä roegen, aber id)

XInglüdlid)er uierbe nergeijen in Sd)mad) unb (SIenb, roenn fie,

bie id) fo unauöfpred)lid) liebe, mid) nid)t rettet." — ^a mei)te

unb fäufelte Serpentinas Stimme burd) baö^iinmer: „3(nfelmuö! —
glaube, liebe, fjoffe!" — llnb jeber ii^aut ftral)[te in ba§ ©efängniS 30

See 3(nielmu5 Ijinein, unb bao HrpftaK mu^te feiner Öemalt

meid)cn unb ftd) auöbel)nen, baf? tik iJruft bes Öefangenen fid;

regen unb erl)eben fonnte! — ^smmer meljr uerringerte fid) bie

Clual feinc§ 3uftrtni'e§, unb er mcrfte mol)!, ba^ il)n Serpentina

nod) liebe, unb bafs nur fie eS iei, bie if^m ben 3(ufentf}alt in 35

bem vHrnftall erträglid) mad)e. Gr befümmerte fid; nid)t meljr

um feine leidjtfinnigen Unglücfegefö§rten, fonbern rid;tete Sinn

10. Gaudeamus, faa5 bcfaniUe Stubentenlicb, „grfut cud; bcä Scbens".
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unb Sebanfen nur auf bte f)oIbe Serpentina. — 2(6er pB^Itc^

entftaub uon ber anbern Seite Ijer ein bumpfe§ tuibrigcß ©emunnel.

Gr fonnte ba(b beutficf) demerfen, baf? bies ©emurmcl von einer

ü(ten cHaffecfaunc mit f)al6äer6rod)eneni "^^edfel fjerrü(}rte, bie if)m

ö gegenüber auf einem fleinen Sd)ranf fjingefteKt loar. Soroie er

fd}ärfer fjinfdjaute, entmidelten fid) immer me(jr bie garftigen 3üge

eineö altert iierfd)rumpften 9Seibergefid)t§, unb 6alb ftanb ba§

2(pfe(meili nom fdiunirjen ^i)ov uor beni 9tepofitorium. 2)ie grinfete

unb lad)te if)n an unb rief mit gellenber (Stimme; „Q\, ei,

io5linbd)enl — muf^t bu nun auofjarren? — ^n§ i^rijftall mm
bein %aUl — :öab' id) bir'ö nidjt liingft uorauägefagt?" — ,/ß(]m

unb fpotte nur, bu oerbammte§ ^erenioeib/' fagte ber Stubent

3fnfelmucv „bu 6ift fdwib an aUem, aber ber «Safamanber mirb

bid) treffen, bu fdjnöbe ^'unfefrübe!" — „i^o, I)0 !" erraiberte

15 bie 3((te, „nur nid}t ]o ftol^! bu f)aft meinen '3i3fjnlein inö ©efic^t

getreten, bu (jaft mir bie 9iafe verbrannt, aber bod) bin id; bir

gut, bu 2d;elm, roeil bu fonft ein artiger ?3tenfd) marft, unb

mein ^'iidjterdjen ift bir auc^ gut. 3(uS bem i^rr;ftaff fommft bu

aber nun einmal nid)t, menn id; bir nid)t fjelfe; fjinauflangen ju

20 bir fann id) nidjt, aber meine ^-rau GJenatterin, bie Statte, meldte

gleid) über bir auf bem 53oben n)o()nt, bie )oli bao 33rett ent=

jnieinagen, auf bem bu ftef)ft, bann purjelft bu fjinunter unb id;

fange bid; auf in ber Sd;ür5e, bamit bu bir bie 9iafe nic^t jer=

fd;Iägft, fonbern fein bein glatteS ©efid;t(ein erl;ältft, unb id; trage

25 bid; f(ug§ jur SJiamfeU Seronifa, bie mu^t bu I)eiraten, roenn

bu ."oofrat morben." — „2af5 ab non mir, Satanogeburt," ld)rie

ber 3tubent iMnfelmuö uoKer ßrimm, „nur beine f)önifd;en .fünfte

f;aben mid; ^u bem g-rcuet gereift, ben id; nun abbüßen muf3. —
ä(ber gebulbig ertrage id^ alles, benn nur f;ier fann id; fein, mo

30 bie (;oIbe Serpentina mid) mit Siebe unb 'Jroft umfängt! —
§ör' es, 2llte, unb ner^roeifle! l'ro^ biete id) beiner 9Jiad;t, id;

liebe cmiglid) nur Serpentina — id; mitt nie .*oofrat merben —
nie bie 3?eronifa fd)auen, bie mid) burd; bid; jum. ^öfen nerlodt! —
Äann bie grüne Sd}lange nid;t mein merben, fo mli id; unter=

S.Ö gel;en in Sef;nfud}t unb Sd)mer5! — .^^b^ bid; raeg — f;ebe

bid; meg — bu fd;nöber a\>ed)felbalg!'' — ®a lachte bie 2((te

auf, ba^ es im 3i"ii"^'i" Ö^^te, unb rief: „So fi^e benn unb

nerberbe, aber nun ift'ö 3ett, ans 3Serf §u gef;en, benn mein

öefc^iäft fjier ift ncd; non anberer 3(rt." — Sie rcarf ben fd;n)ar5en

18*
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53iantel ab uub ftanb ba in efeKjafter 9tacftijcit, bann fuf^r fic

in Greifen umf}er, unb grof^e ^''-''^iö^ten [türmten Ijevah, aiiö benen

ri^ fie ^ergamentblätter, unb biefe im !ünftlid}en öefüge fdjnell

gufammenlicftenb unb auf ben Seib jiefienb, max fie balb mie in

einen feltianicn tninten (Brfjuppenliarniid) gcfleibct. Aouerfprüfjenb 5

fprantj ber fdjuiar^c i^ater am bem ^intenfaffe, öas auf beni

(Sd)rei6tifdje ftanb unb I)eulte ber 2(Iten entc^egen, bie laut auf=

jubelte unb mit if)m burd; bie 3:()ür ucrfdjiuanb. 2(nfelmu§ merfte,

ba^ fie nad^ bem blauen 3i'"iTtc^" Ö^ö'-^^öcn, unb balb Ijörte er

e§ in ber ^-erne jifdjen unb braufen, öie 9]c>ge( im ©arten fdjrien, 10

ber -^apagei fd)narrte: „9^ettc — rette — 9^aub — 9Jaub!" —
^n benx 3(ut3enblid fam bie 9(Itc in§ 31»^"^^*^ jurüdgefprungen,

ben golbncn 3;opf auf bem 3(rm trac3enb unb mit grä^Iid)er G)e=

bärbe railb burd; bie Süfte fd)reienb: „G)Iüd auf! — ©lud auf! —
(Söf)nlein — ti3te bie grüne 2d)Iange! auf, Söbnlcin, auf!" — 15

6§ mar bem 3{nfelmuö, a(§ Ijörc er ein tiefet 3tö(jnen, als I)öre

er Scrpcntinas Stimme. Sa ergriff i()n Gntfe^en unb S>er=

^^meifhmg. — @r raffte aUt feine 5^raft jufammen, er ftie^ mit

©emalt, aU foKten ^^eroen unb 2lbern gerfpringen, gegen ba§

ilrpftall — ein fd)neibenber ^lang ful)r burd) baö 3ii"i"cr, unb m
ber 9(rd;iüariuö ftanb in ber Jf)ür in feinem glän,:;enben bamaftnen

<2d;IafrPd: „.'oei, ()ei! ©efinbel, toKer 3puf — .r^erenmerf —
I^iefjer — Ijcifal" So fd)rie er. S^a rid)teten fidj bie fdjroarsen

§aare ber 2(Iten mie 33orfteu empor, ifire glutroten 2(ugen er=

glänzten pon Ijöllifdjem ^euer, imb bie fpil3igen ^äl)ne be§ roeiten 25

9iad)en§ .^ufammenbeijjenb, jifdjte fie: „S'i'ifdj — frifd) 'rau§ —
jifd) auö, ^ifdj aus," unb lad)te unb mederte Ijöljuonb unb fpottenb,

unb brüdte ben golbnen 3ropf fcft an fid) unb marf barauö ^yäufte

üoll glän^enber Grbe auf ben 3(rd)iüariuö, aber fomie bie ®rbe

ben Sd)lafrod berütjrte, mürben Blumen barau§, bie herabfielen. 30

S)a fladerten unb flammten bie Silien beä Sdjlafrodä empor, unb

ber 9lrd;iiiariu5 fd;leuberte bie in fniftcrnbem ^euer brcnnenbcn

Silien auf bie C^ej^'e, bie uor Sd)mer5 Ijculte; aber inbem fie in

bie \")öf)e fprang unb ben pergamentncn .vj^or^i'»^) fdjüttelte, uer=

Iöfd;ten bie Silien unb verfielen in 3(fd;e. „Srifd; barauf, mein 33

^unge!" freifd)te bie 2(lte, ba fu^r ber i^ater auf in bie Suft

unb braufte fort nad) ber 2;i)ür über ben 3(rd}inariuS, aber ber

graue '^vapagei flatterte il^nt entgegen unb faf,te il)n mit bem

frummen Sd)nabcl in: ©enid, baf3 roteö feuriges 33lut il}m auö
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bem ^alfe ftürjte, unb Serpentina§ Stimme rief: „©crettetl —
(jerettetl" — 2)ie 2(lte fprang iioUer SI'But unb S?er3iüeif(unt3 auf

ben 3(rcfjiüanu5 los, fie marf beu Jopf ()inter fid) unb roollte,

bie laueren ?3"in9ei^ i'er bürrcn ^-äufte cmporlprei^enb, ben 3(rcf)iiiariuä

5 umfraücn, aber bieier ri^ fdjuctt beu 3d)Iafrocf fjerunter unb

ld)Icuberte if)n ber 2(Iten entgegen. Xa 5ifc^ten unb fprüf)ten unb

brauften blaue fniftembe 5"^^'"'^'^" ^^is ben ^engamentblältern,

unb bie 2((te mälzte ficf) im Ijeutenben Jammer unb trad)tete,

immer mefjr Grbe aue bem Topfe ^u greifen, immer mefjr "']]ergament=

10 blätter aus ben ^üd;ern ]u erl}ai'd)en, um bie Ibbernben yyl'^inii'ei^

5U erfticfen, unb roenn i^r es gelang, Grbe ober '^n'rgamentblätter

auf fid) 5u ftür,5en, »erlöfdjte baö g-euer. 3(ber nun fuhren mie

au§ bem ^nnern beö 2(rd)ioariu§ fladernbe jifdjenbe 2traI)Ien

auf bie 3(Ite. „Öei, Ijeil brauf unb bran — Sieg bem 3ala=

ir. manberl" bröfinte bie Stimme bes 3(rd)ioariuG burd) bao ,3iiiii"er,

unb I)unbert 33Ii^e fd)(änge(ten fid) in feurigen .Greifen um bie

freiidjenbe 2((te. Saufenb unb braufenb fufjren in roütenbem

Kampfe Ä^ater unb Papagei umljer, aber enblid^ fc^^uö ^^*^ >papagei

mit ben ftarfen ^yittic^en ben .^ater ju Soben, unb mit ben Tratten

20 i(}n burd)i'pief5enb unb feft()a(tenb, ba§ er in ber STobesnot gräfjlic^

f)eu[te unb ädj^U, f;adte er if)m mit bem fd)arfen 3d)nabe( bie

glüfjenben 3(ugen aus, baf? ber brennenbe ©ii"d)t Ijerauöfpri^te. —
S)icfer Cualm ftrömte ba empor, mo bie 2(Ite jur Grbe niebcrgeftürjt

unter bem Sdjiafrod gelegen, if;r @ef}eul, ifjr entie^Iidjcs fdjneiDenbeä

2;-, ^ammergef^rei üer^aUte in raeiter Jv^i^"^- '^^'^ 9^aud), ber fid;

mit burdjbringenbem ßeftanf nerbreitet, uerbampfte, ber 2(rdjiüariu§

I)ob ben 2d)(afrod" auf, unb unter bemielben lag eine garftige

9tunfe(rübe. „33eref)rter öerr 3(rd;inariu5, fjier bringe id) ben über=

iDunbenen ?ysi"^/' fpi'acf) ^eJ^ ^papagei, inbem er bem 3(rc§iüariu§

30 £inbf}orft ein fd^raar^eS §aar im Sd^nabel barreic^te. „Sefjr

gut, mein Sieber," antroortete ber 3(rdjioariu§, „fjier liegt aud^

meine übenounbene ^^i'^^^"/ besorgen Sie gütigft nunmeljr baä

übrige; nod) fjeute erf)a(ten Sie als ein {(eines ^ouceur fed;ä

Äofosnüffe imb eine neue 53rifle, ba, roie id; fe[;e, ber ^ater

35 ^finen bie ©läfer fdjänblii^ jerbrodjen." — „lebenslang ber S§rige,

oerefjrungsTDÜrbiger Jv'^^'iii'''^ ii""^ ©önnerl" nerfe^te ber ^mpagei

fe()r oergnügt, na()m bie Shmfelrübe in ben Sdjnabel unb flatterte

bamit 3;um Jyenfter fjinaus, bas ifjm ber 3(rdnüariu5 &inb()orft

geöffnet. 2)iefer ergriff ben golbnen 3:opf unb rief ftarf : „Serpentina,
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(2erpentinal" — 9(6er luie nun ber 3tubent 5fnfelmuö, ()od) cr=

freut ü6er ben Untergang bes fcfinööen äBeides, baö i§n im 3>er=

berben geftürjt, ben 3frd)iiiariuö anblidfte, ba raar e§ mieber bie

I)ot)e ma)eftäti)d)e 0)e[talt bee ©eifterfürften, bie mit unbefd)rei6Iid;er

2(nnuit unb 'il>ürbe 5U il)m fjinaufldjaute. — „3(niehnu§/' fprad) 5

ber ©ei[terfür[t, „ntcfjt bu, fonbern nur ein feinb(id)eö -^^rinjip,

ba§ jerftörenb in bcin ^nnercö ju bringen unb bidj mit bir felbft

gu entjmeien trai^tete, mar fd)ulb an beinem Unglauben. — 2)u

|aft beine Streue bema^rt, fei frei unb glüdlidj." Gin 33Ii^ judte

burd) ba§ innere bc§ 3(nfelmu§, ber Ijerrlidje 3^reif(ang ber Äryftatt-- 10

gloden erti5nte ftärfer unb mäd)tiger, als er ifjn je nernommen

—

feine ^-ibern unb Giemen erbebten — aber immer mefjr an=

fdjmellenb bröljnte ber 3(ccorb burd) bas 3iwnier; bas ©(as,

meldjes ben ätnfelmus umfdjloffen, gerfprang, unb er ftürste in

bie ^Trme ber I)oIben lieblid^en Serpentina. 15

C-lftr Uigilie.

©e? ßonreftorS *}5au[mann UniniQe über bie in icincr Jamilie au§gcbrodiene S^olt^eit. —
SSie ber Stegiftrator öecrOranb yofrat roorben, unb im ftärti'tcn grofte in ©c^u^en iinb

fctbenen Strümpfen cinljcrging. — SäeronifaS ©eftäubniffe. — aScvIobung bei ber bampfcnben

€iippcnirf)üficl. 20

„2(ber lagen 3ie mir nur, mertefter ^^H^iftrator! mie un§

geftern ber uermatebeite '^^unfd) fo in ben 5^opf fteigen unb gu

atterlei 2(ttotriiä treiben fonnte?" — 5)ie§ fpra(^ ber ^onreftor

^aulmann, inbem er am anbern ?Jiorgen in bas 3""i"Ci' ti^öt,

baö nod; uott jerbrod^ener 3d)erben kg, unb in beffen 'Diitte bie 25

xmglüdlidjc '^serüde, in it)re urfprünglirbe 33eftanbteile aufgelöst,

im v)sunfd}e umfjcrfdjmamm. 3(lö ber Stubent Üfnfehnuö ,^ur

2;{jür Ijinausgerannt mar, freu3ten unb tnadelten ber ^onreftor

^aulmann unb ber Siegiftrator ."«^eerbranb burd^ baö 3""t"ei'/

fd)reienb roie 33efeffene unb mit ben Äöpfen an einanber rennenb, so

bio ^rän^djen ben fd)minblid)tcn ^apa mit yic(er 9)^üf)e ine 33ett

bradjte unb ber SHcgiftrator in I)öd)fter Grnmttung aufs Sofa fanf,

meld)eö ^^eronifa, in§ Sdjtaf^immer f(üd)tenb, uertaffen. 3^er

9iegiftrator ."oeerbranb ()atte fein blaueo 3d)nupftu(^ um ben Äopf

geroidelt, fal) gan5 blafj unb mefand)olifd) au§ unb ftöbnte: „3(d), 35

merter ^onreftor, nid)t ber -^^unfdi, ben ^Jtamfell 3>eronifa ftiftlid)

Iiereitet, nein! — fonbern lebiglid) ber oerbammte Stubent ift an
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att bem Itniüeien fd)ulb. 33icrfen Sie benn nidit, baß er icf)on

länoift mente captus in? 3(bev iviffen 3ie ttenn nid}t audi, öajj

bev 3i>a^nfinn anftedt? — (rin Duur mad)t inele; oer^eifjen 2ic,

baö ift ein altes 3prid)roort; oor5iu3lid), tnenn mau ein öUiödien

5 getrunfen, ba gerät man lei^t in bie ^^ott^eit unb manijuriert

ununfffüriid) nad) unb 6rid^t aus in bie ©jercitia, bie ber ver^

riidtc ^-lügelmann normadjt. öfauden Sie benn, ^onreftor, "Oa^

mir nod; cjan^ fdiminölicftt ift, menn id) an ben grauen -^^apagei

benfe'?" — „3(d) roas/' fiel ber i^onreftor ein, „"^^^offen! — es

10 roar ja ber alte Keine ^'^^ttiulus bes 3Crd)i»arii,. ber einen grauen

SRantel umgenommen unb ben Stubenten Üfnielmus fuc^te/' —
„Gö fann fein," tierie^tc ber 9iegiftrator .^teerbranb, „aber id) mufi

geftefjen, ba§ mir gau-, miferabel ui l^iute ift; bie gan5e ^^lac^t

über ^at e§ 10 rountierlidi georgelt unb gepfiffen." — „^ae mar

15 id)," erroiberte ber ^onreftor; „benn ic^ id^nard)e ftarf." — „'^lun,

mag bas fein," fufjr ber ^iegiftrator fort — „aber ^onreftor,

i^onreftorl — nid)t o^ne Urfadje f}atte ic^ geftem bafür geforgt,

uns einige J-röblidifeit ^u bereiten — aber ber 3(nielmuö l)at

mir alles üeröorben. — Sie iniffen nid)t — .^onreftor, .*^on=

io reftorl" — 2;er Ö^egiftrator .''^^eerbranb fprang auf, riß bas llud)

00m ^opfe, umarmte hcn .Honreftor, brüdte il)m feurig bie .">^anb,

rief nod^ einmal ganj Ijer^bredjenb : „C .s^onreftor, .Vlonreftor!"

unb rannte, .put unb Stod ergreifenb, ld)nell üon bannen. „3^er

3(nielmus ioÖ mir nic^t mebr über bie Sdjroelle," fprad) ber

25 ^onreftor ^aulmann ^u fid) lelbft, „tienn id) felje nun molil, bajj

er mit feinem perftodten innern iCniljufinn bie beften Seilte um
i^r bi^d)en 9>eniunft bringt; ber S^egiftrator ift nun aud) ge=

liefert — id) l;abe mid) bisher nod) geljalten, aber ber 2:eufel,

ber geftem im 9^auid) ftarf anflopfte, fönnte bod) moi)l am Gnbe

30 einbred)en unb fein Spiel treiben. — Sllfo apage Satanas I
—

fort mit bem 3(afetmus!" — 33eronifa mar gan3 tieffinnig ge=

morben, fie fprad) fein 33ort, läd)elte nur 5unieiten gan^ feltfam

unb mar am liebften allein. „Sie fjat ber 3(nfelmiis aud) auf öer

Seele," fagte ber ^onreftor ooKer 33o5l)eit, „aber es ift gut, ba§

35 er fid) gar nid)t feigen läßt, id) roeif,, ba^ er fid) oor mir fürd)tet

— ber 3(nfelmiiG, Desfialb fommt er gar nid)t f)er." Sas le|te

fprac^ ber ^onreftor -^^aulmann gan^ laut, ba ftür^ten ber 9?eronifa,

2. mente captus, am 6eifte gefeffelt, b. i). oerrücft. — 30. apage, fpefie bic^

oon Rinnen.
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bie eben gegennnirticn, bie ^fjränen au§ ben 3fu9en, imb fie fcufjtc:

,ß,ä), iann benn bcr 2(n[elmu§ (jerfommen? ber ift ja fd)on längft

in bie gläfernc g-tafdje eingefperrt/' — „2öic — n)a§?" rief ber

ilonreftor -^aulmanu. „2(cf) @ott — ad) ©ott, and) fie fafelt

frf;on rcie ber Siegiftrator, es mirb I6alb jum Stusbrud) fommen. 5

— ^d) bu iierbixmmtcr, abfc^eulidjcr Slnfelmuö!" ßr rannte gleid;

fort gum S)oftor ©dftein, ber lädielte unb fugte lieber: „®i, ei!"

— Gr üerfd)ric6 aber nid)t§, fonbern fe^te bcm roenigen, ma^i er

geändert, nod) iceggcljenb Ijinsn: „^tcrncnjufälle! — roirb fid)

geben üon felbft — in bie 2uft füf)ren — fpajieren faljrcn — 10

'\xd) gerftreuen — 3:;I)eater — 6onntagöfinb — ©djiüeftern von

^rag — wirb fid; geben!" — „So berebt roar ber 2!)oftor feiten/'

backte ber ^onreftor "^l^anlmann, „orbentlid) gefd)uiti^ig/'— 93iel)rere

2^age nnb äÖod^en unb 'Ilionate niarcn uergaiigcn, ber 3(nfehnuä

war üerfdjnninbcn, aber and) ber ^Jegiftrator A>eerbranb lief? fid) 15

nid)t fe()en, big am inerten ^^-ebruar, ba trat er in einem neuen

mobernen bleibe üom beften 'Znd), in (5d)iil)en unb feibenen

(Strümpfen beö ftarfen g^rofteö uneradjtet, einen großen ©traufj

lebenbiger 53Iumen in ber i^anb, mittagä >)3unft jroölf UI}r in

ha^) 3""'"ci" ^c§ ilonreftors ^aulmann, ber nidjt loenig über 20

feinen gepulsten g^reunb erftaunte. ^eierlidj fdjritt ber Skgiftrator

^eerbranb auf ben ^onreftor ^auhnann I00, umarmte iljn mit

feinem 2(nftanbe unb fprad) bann: „C^eute, an bem DuimcnStagc

^I)rer lieben oereljrten 9Jtamfett 2^od)ter S^eronifa, roitt id) benn

nun aKeä gcrabe Ijerauö fagen, maö mir längft auf bem C'crjen 25

gelegen! ©amalo, an bem unglüdlidjen 3lbenb, alö id; bie ^n=

grebienjen ju bem uerberblidjen ^^unfd) in ber 3:'afd;e meines

gjtatinä ^erbeitrug, l)atte id} eö im <2inn, eine freubige 9Jad)ridjt

^^nen mitzuteilen unb ben glüdfeligen 3:ag in 3-röl)lid;feit ju

feiern, fd)on bamalS Ijatte id) eö erfal)rcn, baf? id) §ofrat ruorben, 30

über meldte Stanbeöcrl)i3l}ung id; iel3t baö ^nitent cum nomine

et sigillo principis erljalten imb in bcr ^aid;e trage." — „3ld;,

ad)l C^err 9iegiftr — i^err ^ofrat i^eerbranb, mollte id) fagen,"

ftammelte ber J^onreftor. — „3lber Sie, uerel)rter ^onveftor,"

ful)r ber nunmcl}rige .'oofrat i^eerbranb fort, „Sie fi3nnen erft 35

mein G)lüd uollenben. Sd)on längft l)abe id) bie iliamfell iuu-onifa

im ftillen geliebt unb fann mid) nwnd)eö freunblid)en ^lideö

31. cum . . principis, mit DJaincn unb Siegel bcö dürften.
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rüfjmen, bcn fie mir jugemorfen, unb ber mir beut(icf) gejetßt,

bafe fie mir moijl n\d.)t abijoih fein bürfte. Äur3, oereljrter ^on=

reftorl — ic^, ber öofrat .5eerbranb, bitte um bie §anb ^fjrer

liebenSioürbigen 'S^emoifelTe Joditcr ^eronifa, bie id), f)a6en 3ie

5 nidjts bacjcinen, in furrier 3*-'it fjeimjufüfjreu gebeufe" — 2^er

Äonreftor '^HUiImann ldjliu3 üoKer ä^ermunberung; bie ^iinbe 511=

fammen unb rief: „Gi — ©i — Gi — ."oerr ^tegiftr — .'perr

Öofrat, roottte id; fagen, roer f)ätte ba§ gebac^t! — dtim, meun
9}eronifa "Sic in ber ^i)at liebt, ic^ meinesteitö fjabe nichts ba=

10 gegen; oieffeidjt ift aud) if)re je^ige Sdjroermut- nur eine oerftedte

33erliebtf)eit in 3ie, uerefjrter .'«'"^ofrat! man fennt ja bie '^^offen."

— ^n bem Siugenblid trat bie 33erünifa fjerein, 6Ia| unb üerftört,

mie fie je^t geroi3f)nlid) mar. 2)a fd;ritt ber .Oofrat ioeerbranb

auf fie 5U, erroäf)nte in raof)Igefe^ter 9iebe if)re§ 9iamen5tagc5

15 unb überreidjte if|r ben buftenbcn Shimenftrau^ nebft einem fteinen

-^Hidd)en, am bem xijv, aU fie eo öffnete, ein -^'aar gliin^enbe

Cfjrgef)änge entgegenftrafjtten. d'ine fd)ne((e fliegenbe diötc färbte

ibre 3Bangen, bie 3(ugen blil3ten (ebljafter unb fie rief: „Gi, mein

©Ott! bas finb ja biefclben £f)rgefjänge, bie id) fdjon oor meljreren

20 3Bod;en tnig unb mid; baran ergö^te!" — „9öie ift benn ba§

möglid}," fiel ber öofrat ^eerbranb etioas beftürjt unb empfinb=

li^ ein, „ba id) biefeö @efd)meibe erft feit einer Stunbe in ber

(2d)(üf5gaffe für fd)mäf)(id)eö @elb erfauft?" — 2(bcr bie 3>eronifa

Ijörte nidjt barauf, fonbern ftanb fd)on cor bem Spiegel, um bie

25 3Sirfung bes ©efc^meibeS, ha^ fie bereits in bie fleinen C^rd)en

geljängt, ju erforfd^en. ®er ^onreftor "^^aulmann eröffnete i(}r

mit graoitätifd)er ilJiiene unb mit ernftem 2^on bie Stanbc5=

erf)ö()ung g-reunb ."oeerbranbe unb feinen 3(ntrag. 3]eronifa fc^aute

ben .'oofrat mit burdjbringcnbom 53(td an unb fprad;: „^a§ raupte

30 id) längft, bap 3ie mid) I)eiraten motten. — 9iun e§ feil — id)

werfprec^e ^t)nen öerj unb ."oanb, aber id; mu^ .^finen nur gleich —
3[;nen beiben nämlid;, bem Spater unb bem 23räutigam, mand;e§

entbeden, mas mir red)t fdjiuer in 3inn unb ©ebanfen liegt —
je|t g[eid), unb fodte barübcr bie Suppe falt roerben, bie, raie

35 id; icf;e, 5'i"^^"5cb'-'n fooben auf ben ^Tifd; fel3t." £I;ne bes ^on^

reftors unö bes .'oofratö 2(ntiDort ab^uroarten, unerad;tet i(;nen

fid)tlid; bie SÖorte auf ben Sippen fd)roebten, fuf)r 33eronifa fort:

„Sie fönnen ee mir glauben, befter Sater I baß ic^ ben 3(nielmuä

red)t üon öerjen liebte, unb als ber ^kgiftrator Aoeerbranb, ber
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nunmefjr feI6ft .'oofrat inorben, uerfidjerte, ber 9(nfetmuö fönne e§

u'oI)I ju fo etroaS (iriiujcn, bemo|3 id), er unb fein anberer fotte

mein 5)iann luerben. S^a fdjicn eö aber, al§ uienn frcmbe feinb=

lidje äöefen il)n mir entreißen mollten, unb id) naijm meine 3«-

ftudjt §u ber alten Siefe, bie eljemalö nteine S^Öärterin mar, imb 5

je^t eine raeife ^rau, eine gro^e 3i^u'^ci'i" ift- 2)ie ucrfprad) mir,

gu l^elfen unb ben HnfelmuS mir ganj in bie §änbe 511 liefern.

2Bir gingen mitternad^ts in ber 3:^ag= unb 9?ad)tglcidje auf ben

^reujiüeg, fie befdjiüor bie f}öUifd)en ©eifter, unb mit §ilfe beä

fdjroarjen Katers 6rad)ten mir einen !(einen 93ietallfpiegel 5uftanbe, 10

in ben id), meine ©ebanfen auf ben 3lnfe(mu§ rid)tcnb, nur Uiäm
burfte, um iljn gan^ in Sinn unb ©ebanfen ju Bel)errfd)en. —
3(6er idj bereue je^t (jer^Iid), baS alfeö getfjan ju I)aben, id)

fd)möre allen ©atanSfünften ab. ®er Salamanber Ijat über bie

2((te gcfiegt, id) I)örte i()r ^ammergefd)rei, aber e§ mar feine 15

^ilfe möglid); fomie fie al§ SfJunfcIrübc com ^^sapagei üer5cf)rt

uiorben, jerbrad) mit fd^neibenbem Klange mein 5)tetattfpiegel."

S^eronifa I)ülte bie beiben (ctüd'e beö 5erbrod)enen Spiegels unb

eine Sode au§ bem 9uif)fäftd)en, unb beibeö bem .*oofrat .'peerbranb

f)inreid)enb, fu()r fie fort: „-V^ier nel)men Sie, geliebter «Oofviit, bie 20

Stüde beä Spiegelö, merfen Sie fie ()eute nad)t um smölf llf)r

uon ber (Slbbrüde, imb graar üon ba, roo baö ^reu^ ftel)t, f)inab

in ben Strom, ber bort uid)t zugefroren, bie Sode aber beraal)ren

Sie auf treuer 33ruft. I^d) fd)nnn-e nod)maIö allen SatanSfünftcn

ah unb gönne bem 9(nfelmu§ f)er5lid) fein ©lud", ba er nunmef)r 25

mit ber grünen Sd)(ange uerbunbcn, bie yiel fd)C)ner unb reid)er

ift als xä). ^<i) raill Sie, geliebter §ofrat, als eine red)tfd)affene

grau lieben unb iierel)ren!" — „2(d) ©ott! — a<^j ©oft," rief

ber iRonreftor ^saulmann voller Srf)merj, „fie ift uial)nfinnig, fie

ift mal)nfinnig — fie fann nimmermel)r ?yrau .'oofrätin merben — 30

fie ift mal)nfinnig!" — „93cit nid]ten," fiel ber ^ofrat §eerbranb

ein, „id) meif? rool)l, ba^ SJiamfell S^eronifa einige Steigung für

ben vertradten SlnfelmuS gcl)egt, unb eS mag fein, baf5 fie üiel=

leid)t in einer gemiffen tlberfpannung fid) an bie meife grau ge=

raenbet, bie, roie id) merfc, mol)l niemanb anberS fein fann als 35

bie Kartenlegerin unb Kaffeegiefjerin uor bem Seetl)or, — fürs,

bie alte Ü^auerin. 9Zun ift aud) nid)t §u leugnen, ba^ eS

mirflid) mo§l gel)eime J^ünfte giebt, bie auf ben 9Jtenfd)en nur

gar 5U fe^r iijvm feinblid)en ßinflu^ äufjern, man liefet fdjon
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bauon in ben SHten, loas aber 9}tamie(( 5>eronifa von bem Sieg

bes Satamanbers unb üon ber ä^erbinöuiu] beo 3Xni"e(mus mit

ber grünen 3d)Iange gel'prod)en, i[t roo^I nur eine poetiidje 2(IIe=

gorie — gleic^fam ein ©ebidit, uiorin fie ben gänjlidjcn 3(6fd)ieb

5 oon bem 3tubenten bel'ungen " — /^.'oalten 3ie bas, mofür 2ie

molfen, 6efter •'oofrat!" fiel i^eronifa ein, „ineffeid)t für einen red^t

a(6crnen S^raum." — „Aeineömeges tfjue idj tia^:)," rieri'e^te ber

.^ofrat .^eerbranb, „benn id) mei^ ja ir)o()(, ba^ ber 3(nl"e(mu'j

aud) tion gefjeimen -Iliäd)ten befangen, bie if)n ^u alfen möglid)en

10 tollen Streid)en neden unb treiben." Sänger fonnte ber .*Ronreftor

'^^aulmann nid)t an fidi Ijalten, er brad) loo: „•'öaft, um ©ottes

miflen, (jaltl ()aben mir uns benn etma miebcr übernontmen im

nerbammten ^^unid), ober mirft bes 2(nfelmi 93af)nfinn auf uns?

§err -Jpofrat, mas fpredjen Sie benn aud) roieöer für 3eu9? —
15 ^c^ roill inbeffen glauben, ba^ es bie Siebe tft, bie eud) in bem

©efjirn ipuft, bds giebt fid) aber balb in ber Gf]e, fonft märe

mir bange, ba^ aucf) Sie in einigen äi>a^nfinn üerfaKen, yer=

c[)rungömürbiger ^ofrat, unb mürbe bann Sorge tragen megen

ber S^efcenben^, bie bas Malum ber Gltern oererben fönnte. —
20 3lun, id) gebe meinen oäterlidjen Segen gu ber frö^Hc^en 3]er=

binbung unb erlaube, ba^ i^r eud; aU Sraut unb Bräutigam

füffet/' ^ie§ gefd}af) fofort, unb ee mar, nod) ef}e bie auf-

getragene Suppe falt mortien, bie förm(id)e 3>erIobung gefd)(offen.

äöenige 2Sodjen nad)[;er faß bie %vau .'oofrätin .^eerbranb mirf=

25 lid), roie fie fid) fdion früljer im ©eifte erblid't, in bem Grfer

eineö fdjönen .*oaufeö auf bem 9ieumarft unb idjaute Iäd)efnb auf

bie Gtegantö I)inab, bie üorübergeI)enb unb Ijinauflorgnettiercnb

fprad)en: „Gs ift bod) eine gottüdje ?\-rau, bie •X'^ofrätin .Vteer^

branb!"

30 3njölfte öigtlir.

9Jacf)vic^t oon bem Ktttergut, bog ber Slnjettnus als bes äIrd)iDariu§ Sinb^orft Sc§roieger=

fo^n bejogen, unb toic er bort mit ber gerpentina lebt. — Sefcölup.

9Bie füf)Ite id) red)t in ber 3^iefe bes ©emüts bie fjofje

Seligfeit beä Stubenten 3(nfe(mu§, ber, mit ber I)oIben Serpentina

35 tnnigft cerbunbcn, nun nac^ bem ge^eimnisDoKen rcunberbaren

9ieic|e gejogen mar, M^ er für bie .^^eimat erfannte, nad) ber

fid) feine üon feltfamen 3([)nungen erfüllte 33ruft ld)on fo lange
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gefef)nt. 2(6er ueroit'denS blieb affeo Streben, bir, günfticjcr Sefer,

all bie .'nerrlicbfeiten, non bcnen bcr 3(nfe(mu5 umgeben, and) nur

einigermafjen in Si'orten an^ubeuten. 9}tit Jl>iberun(fen geinaljrte

\d) bie 53iattiflfeit jebeö 2(u5brucfö. ^d) füllte mid) befangen in

ben Strmfeligfeiten be6 fleinlid)en 3{I(tag§Ieben§, id) erfraufte tu »

quäteubem 9]iif5bel)agen, id) fdilidj umfier roie ein ^Träumeuber,

furj, id) geriet in jenen ^iif^anb beo Stubenten 9(nfelmuö, ben

id; bir, günftiger Sefer! in ber uierten i^igilie befdjrieben. '^d)

I)änute mid) red)t ab, loeun id; bie eilf 3>igilien, bie idj g(üdlid)

guftanbe gebrad)t, burd)lief, unb nun badjte, bajl e§ mir woi)l lo

niemals uergönnt fein luerbe, bie jmölfte alo 3d)tu^ftein f)in5u=

gufügen, benn fo oft id) mic^ gur ^cadjtjeit I)infe^te, um ba§

2Öer{ ,:iu nollenben, mar co, als f)ie(ten mir red)t tüdifdje Gieifter

(e§ modjten roo()( -i^ermaubte — oieI(eid)t Cousins germains ber

getijteten §ere fein) ein glänjenb poliertet 2)ietatt uor, in bem i»

id; mein ^c^ erblidte, blaf;, übernäd)tig unb me(and;o(ifd), roie

ber 9^egiftrator ."oeerbranb nad) bem ?|3unfd)raufd;. — S'a marf

xd) benn bie ^eber f;in unb eilte inö 53ett, um menigftcnS von

bem glüdnd;en 3(nfe(muö unb ber (;o(ben Serpentina 5U träumen.

So (;atte bas fd)on me()rere 2ac\c unb 9täd;te gebauert, aU id; 20

enblid; gang unermartet uon bem 3(rd)iiiariuö £inbI;orft ein 33i((et

erl)ie(t, raorin er mir foIgenbeS fd;rieb:

„Cfm. 2l>ol;(gcboren Ijabcn, roie mir befannt uiorben, bie felt=

famcn Sdjidfale meiueö guten Sd)Riiegerfof)neG, bes vormaligen

Stubenten, )et3igen 2)id)terQ 3Infe(muQ, in elf 'Sigiüen befd;rieben, 25

unb quälen fid) je^t fel;r ah, in ber groölften imb legten ä>igilie

einigeö uon feinem glüdlid;en 2ehm in 9(tlanti§ ju fagen, uiol;in

er mit meiner Jod;ter auf ba§ I;übfd)e ^Jlittergut, rocld)c3 id) bort

befil3e, gebogen. Unerad)tet id; nun nid;t eben gern fel)e, baf5 Sie

mein eigentlid)e5 Üi^eleu ber Seferoclt funb gctl;an, ba e§ mid) 30

vielleidit in meinem 2^icnft alä gel;. 9lrd)ivariuG taufenb Unan=

nel;mlid;feiten ausfegen, ja TVot;l gar im ^ollegio bie gu ventilierenbe

grage veranlaffen roirb: iiuviefern rool;l ein Salamanbcr fid)

red)tlid) unb mit verbinbenben 5^-olgen al§ Staatebiener eiblid)

verpftid)ten fönne, unb inroiefern il;m überhaupt folibe Ü)efd;äfte 3,->

anjuvertrauen, ba nac^ öabalis unb Sroebenborg ben (Elementar^

36. ®aban§, ber 2IbBe be SSittarS \ä)XKb ein SSucf;: „Entretiens du comte de
Gabalis" (*}>ari5 167i), bao §offmann aucb in bcr Icßten Unterrebung ber „Scrapion§=
brüber" erroäfint. — Siticbenborg, Gmamiel uon Su'ebborg (1688— 1772), ber fdiroebifcfie

Stieofopf), mit befjen Set)ren au(S) Äant fid; bejdjäftigte, ^atte überall äaf)Ireic§e 21nl)änger.
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<5eiftern burrfjauö nicf)t 511 trauen — uneradjtet nun meine 5eften

^reunbe meine Umarmunoi fdieuen merben aus »vu'^'^t, icf) fönnte

in p(öl5(id)em Übermut mas SBenigeö bliijen unb if}nen ^riüir unb

Sonntagsfrad" rerbcrben — unerad}tet alles beij'en, lage id), raill

5 ic^ Gm. SÖo^Igeboren bodi in ber 3>oI(enbung bes 33erfö be=

()ilf[id) fein, ba barin niel ©utes oon mir unb »on meiner lieben

cerfjeirateten 2'od}ter (id) moKte, iä) toöre bie beiben übrigen aud)

fdjon (05) entf)alten. ^Sollen Sie baffer bie ^roölfte ä>igilie

fcfireiben, fo fteigen Sie ^fjre uerbammtcn fünf 2:reppen [}inunter,

10 üerlaffen Sie ^i)x Stübc^en unb fomn:en Sie ju mir. ^m blauen

^^a(mbaun^immer, bas 5f}nen fc^on befannt, finben Sie bie ge=

I)örigen Scbreibmaterialien, unb Sie fönnen bann mit roenigen

Ji^orten ben 2ekxn funö tfiu»/ roa§ Sie gefc^aut, bas roirb 5§nen

beffer fein als eine meitläufige 23eic^reibung eines i'ebens, bas

15 Sie ja bod) nur von .'«^^öreni'agen fennen. 93^it 3(d)tung

Gm. 'Ii>o[)Igeboren

ergebenfter

ber Salamanber 2inbf)orft

p. t. .^önigl. gel^. 2(rd)iDariu5."

2C 'S^ies freilid) etmas raube, aber bod) freunbfd)aft(id)e 33if(et

bes 3(rd)it)ariu5 Öinbfjorft mar mir f)öd)ft angenef}m. ^max id)ien

es gerci^, bafe ber rounberlid)e 3(lte oon ber icltmmen 2(rt, roie

mir bie Sd)idfa(e feines Sdjroiegen'üfines befannt morben, bie id),

jum G)el)eimni5 »erpfliditet, bir felbft, günftiger Seferl t»eri'd)ir)eigen

25 mupte, mo{)( unterrid)tet fei, aber er f)atte bas nid)t l'o übel ner^

merft, als id) mofj( befürd)ten fonnte. Gr bot ja ielbft bilfreidie

.'oanb, mein iOerf ^u roUenlDen, unb baraus fonnte id} mit ?Red)t

fdjlie^en, roie er im 6runbe genommen bamit einocrftanben fei,

bap feine rounberlid;e Griftens in ber G)eifterroe(t burc^ ben 2)rud

30 befannt roerbe. Gs fann fein, bad)te id), baß er felbft bie öoff;

nung baraus fdjöpft, befto ef)er feine beiöen nod) übrigen ^öc^ter

an hcn Mann ju bringen, benn inettcid)t fäf(t bod) ein J-unfe in

biefes ober jenes Jünglings 33ruft, ber bie Se^nfudjt nadj ber

grünen Sd)fange ent3ünbet, meldte er bann in bem öolunberbufc^

35 am öimmelfafjrtstage fud^t unb finbet. 2(us bem Unglüd, bas

ben 9(nfehnus betroffen, als er in bie gläfeme />-fafd)e gebannt

rourbe, roirb er bie 23arnung entnefjmen, fid) cor jebem o'ütnfel,

ror jebem Unglauben red)t ernftlicb ^u Ijüten. '^^unft eitf Uljr

löfdjte id) meine Stubierfampe aus unb fdjlid; jum 3(rd;iöariuö
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2inbfjor[t, ber micf) fcf)on an] bem %lu\: crraartete. „Sinb Sie

ba — öod)tieref)rterI — nun ba§ ift mir Iie6, ba^ Sie meine

guten ^(bfidjten nid)t uerfennen — fommen Sie nur!" — Unb
bamit fü{)rte er mid) burd) ben üon blenbenbem ©lanje erfüllten

©arten in bas a^urdliUie 3i'""^ci-"/ i'i nield)cm id) ben uioletten 5

Sdjrcibtifd) cr6lid"tc, an iiield)cm ber '^(nfelmuQ gearbeitet. — 2;er

3(rd)iiiariu§ £'inbf}or[t nerfdimanb, erfdiien aber gleid) mieber mit

einem fdjönen golbnen '^ofal in ber .!!3anb, auö bem eine blaue

flamme Ijod) emporfnifterte. ,,Oier/' fprad) er, „bringe ic^ ^i)mn

baö i'ieblingSgetränf ^fjreö A'reunbeS, beö .^i^apeKmeifterQ ^ofjanneö 10

.Hreiöfer. — GS ift angcjünbeter 3(rraf, in öen id) einigen ^xidcv

gemorfen. 9iippen Sie mas Jl>enigeö baoon, id) miK gleid) meinen

Sd;Iafrod abroerfen unb, ju meiner 2uft unb um, unif)renb Sie

fi^en unb fdjauen unb fd)reiben, Qfjrer raerten @efellfd)aft gu ge=

nieftcn, in bem '!]}ofaIe auf unb nieber fteigen." — ,ßBk eö ^ijmn 1»

gcfädig ift, uereljrter y^cvx 3(rd)iüariuc/' verfemte id), „aber menn
id) nun von bem ©etränf genießen miü, merben Sie nid)t" —
„fragen Sic feine Sorge, mein Sefter," rief ber 3(rd)iiiariuö, marf

ben Sc^Iafrod fd^nett ab, ftieg gu meinem nid)t geriitgen ßrftaunen

in ben '^ofat unb r)eri'd)manb in ben flammen. — Dljine Sd}eu 20

foftete id), bie g-lamme leife iüeg()aud}enb, uon bem ©etränf, e§

mar föftlid;!

9]ü^ren fid) nid)t in fanftem Säufein unb 9{aufd)en bie

fmaragbenen 33lätter ber '|>a(mbäume, mie vom :^^an(i) bes i^torgen-

minbeci gcliebfoft? — Grniad)t am bem Sd)lafe, f)eben unb regen 25

fie fid) unb flüftern gebeimniönoll uon ben Ü'l>unbern, bie mie aus

roeiter g'^rne l)oIbleIige .'oarfentöne oerfünbenl — '3)aö Stgur löft

fid) oon ben SSiinben unb mallt mir buftiger )iebel auf unb nieber,

aber blenbenbe Strahlen fd)iefjen burd) ben ^uft, ber fid) mie in

iaud)'^enltcr tinbifd)er £'uft mirbelt unb bref)t unb auffteigt bio jur 3»

uncrinef5lid)en ^öl)^, bie fid) über t)en ^nilmbäumen mijibt. —
3(ber immer blenbenber I)äuft fid) Straf)! auf Straf)!, biö in f)ellem

Sonnenglanje fid) ber unnabfe!)bare Ktain auffd)Iie^t, in bem id)

ben 3fniefmuQ erblid'e. — G)lüf)enbe §i)actntl)en unb Tufipanen j

unb 9^iien erf)eben if)re fd)önen Häupter, unb if)re 2^üfte rufen 35]

in gar liebfid)en Sauten bem 0füd"fid)en ju: „Sßanbfe unter uns,

11. i'U'eiäter, über ihn f.
tiograpl). Gintcitung.
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©eliebter, bei- bu un§ ucrftel^ft — unier 2)uft ift bie 2ef)nfud)t

ber Siebe — roir lieben bid) unb finb bein immevbnrl — '^xc

i^olbnen 3tra()(en brennen in glüfjenben ^önen: nur finb g-euer

von ber Siebe cnt^ünbet. — 2^er Unit ift bie 3e(jniud)t, aber

.0 geuer ha^ 2>erlangen, unb rooijnen tuir nid)t in beiner 33ruft?

uiir finb ja bein eigen!" Gs rifd;e(n unb raufc^en bie bunflen

33üfd)e — bie ijoljzn 33äume: „.^omme ju unö! — ©lüdlid^er —
Gkliebterl — »^euer ift baö SSertangen, aber c*ooffnunc3 unter füfjler

3d)atten! mir umiiiuietn liebenb t>ein .'«^uipt, benn bu nerftefjft

10 uns, Jöeil bie Siebe in beincr 33ruft nio()net." 2^ie Duellen unö

33äd)e plätfd)ern unb fprubeln: „öeliebter, toanble nid)t fo fd;neU

norüber, fdiaue in unfer .Ürpftall — bein Silb motyxt in un§, ba§

mir liebenb bemabren, benn bu ()aft unö uerftanbenl" — ^m '^nheU

d)ür jmitfdiern unb fingen bunte inigelein: ,A">öre uno, (jiJre nn^,

15 mir fini) bie /V'-'t^i^be, bie 'ii?onne, bao Gnt^üden ber Siebel" —
iHber fefjnfudjtöroll fdjaut 3(nfelmuQ nad) bem f}errlid;en iJempel,

ber fic^ in weiter g^erne erl;ebt. 2)ie fünft(id)en Säulen fd)cinen

33äume, unb bie kapitaler unb ©efinxfe 3Cfant()U5bIätter, bie in

munberuotfen ©eroinben unb J-iguren l)err(id)e "Verzierungen bilöen.

20 3(nfelmuö fdireitet bcm Iiempel ^u, er betrad)tet mit innerer ii>onnc

ben bunten iliarnun*, Die munl>erbar bemooften 3tufen. „3lc^ nein/'

ruft er roie im Übernuif? beo Gnt;,üden5, „f^e ift nid)t ine()r fern!"

Xa tritt in fjol^er 3d)önE)eit unb 2(nmut Serpentina auö bem

Innern beg 2'empelö, fie trägt ben golbnen ^opf, aus bem eine

25 I)errlid)e Silie entfproffen. 3}ie namenlofe ®onne ber unenblid)en

3ebniud}t g(ü()t in ben (jolbfeligen 9lugen, fo blidt fie tten 3(nie(mu§

an, fpredienb: „9(d), ©eliebtcr! bie Silie [)at i(}reni\eld) erid)Ioffen —
bas ^)i3d)fte ift erfüllt, giebt eä benn eine 3eligfeit, bie ber unfrigen

gleidjt?" 2(nfelmuö umf(^lingt fie mit ber ^nbrunft be§ glüljenbften

30 Verlangens — bie Silie brennt in flammenben 3tral}len über

feinem .{raupte. Unb lauter regen fid) bie 53äume unb bie 53üfd)e,

unb fjeller unb freubiger jaud^^ien bie CluelTen — bie 3.^ögel —
allerlei bunte .^snieften tanken in ben li^uftmirbeln — ein froljes,

freubigeö, jubelnbes ©etümmel in ber Suft — in ben ä'i>äffern
—

3.-. auf ber Grbe feiert bas g-eft ber Siebe! — 1:a juden 33li§e überaK

leud)tenb burd; bie 33üf(^e — diamanten bliden roie funfelntie

"Xugen auö ber Grbel — Ijoijc 3pringbäd)e ftral)len auö ben

Caiellen — feltfame ^'üfte roeljen mit rauid)enbem g-lügelidjlag

baljer — es finb bie ßlementargeifter, bie ber Silie Ijulbigen unb
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be§ 2rnfelmu§ @Iü(f nerfünben. — Za erl)e6t 9(nielinuö baö .»oaupt

tote üom Strafitencjlonj ber 9>erflärung umfloffen. — 3inb es

Slicfe? — finb eo 2Öorte? — ift c§ öefantj? — 33ernel)mnd)

Hingt eS: „Serpcntmal — ber ©laube an bid), bie Siebe Ijat

mir bas ^nnerftc ber Duüur erfdiloffen! — Xu (iraditeft mir bie 5

Silie, bie am bem öolbe, am ber Urfraft ber G'rbe, nod) ef)e

vpl^oöpfioruS ben öebanfen entjünbete, entfpro^ — fie ift bie Gr^

fenntniö beö Ijeiligen GinflangS aller äi>efen, unb in biefer ßr=

fenntnio lebe id) in l^i3d)fter Seligfeit immerbar. — ^a, id) i§od)=

beglüdter f)abe baS .*pöc^fte erfannt — id) nutf, bidi lieben eunglid), 10

Serpentina! — nimmer uerbleidien bie golbnen 3tra()len ber

Silie, benn mie ©laube unb Siebe ift eiüig bie Grfenntniö."

2;)ie 5>ifion, in ber id) nun Den 3(nfelmu§ leibljaftig auf

feinem 9iittergute in 9(t(antiG gefe()en, nerbanfte id) mof^I ben

fünften bes Salamanbers, unb fjerrlid) mar e§, ba{3 id) fie, als 15

atfes lüie im S^ebel oerlofd^en, auf bem Rapier, bas auf bem

oioletten ^ifd)e lag, red)t fauber unb augcn1d)einlid) von mir felbft

aufgeid)rieben fanb. — 3(ber nun füf)lte id) mid) von iäl)ent

(Sd)mer5 burd)bo(}rt unb ^erriffen. „3(d), g[üdlid)er 'Jfnfetmus, ber

bu bie 33ürbe bcö alltäglid)en Sebenä abgeroorfen, ber bu in ber 20

Siebe 3U ber l^olben Serpentina bie Si^mingen rüftig rübrteft imb

•nun lebft in 9.i>onne unb ^-reube auf beinern 9?ittergut in X^ftlantiö!

— 3(ber id) 3(rmer! — balb — ja in roenigen 'Iltinuten bin

id) felbft auö bieiem idjönen Saal, ber nod) lange fein -Hittergut

in 3(tlantiö ift, ucrfe^t in mein 2'ad)ftübdjen, unb bie 9(rm1elig= 25

feiten bes bebürftigen Sebens befangen meinen Sinn, unb mein

S3Iicf ift t)on taufenb Unbeil mie von bidem Stebel umf)üfft,

ba^ id) raol^I niemalö bie Silie fd)auen roerbe." — S'a flopfte

mir ber 9(rd)itiariuQ Sinbbont feife auf bie 9fd)iel unb fprad):

„Stid, ftill, 9.Hn"ef)rter! ftagcn Sie nidjt fol — SÖaren Sie nid)t 30

foeben felbft in 2(t[antiö, unb t}aben Sie benn nid}t aud) bort

menigfteno einen artigen 3)ieierI)of alö poetifd^eS 33efi^tum ^[jres

innern Sinnö? — ^ft benn überbaupt bes 3fnfelmuö ' Seligfeit

ctnuvj anbereö alö bas 2ch(n in ber -^^oefie, ber fid) ber f)eilige

Ginf(ang alter ÜSefen aU tieffteS @el)eimniö ber Dtatur offenbaret'^" 35

Gnbe bc5 DJJärd^enä.
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Sc^uljc u. Äioffmann. 19





'^u ber 3ett, als bie i'eute in ber id)önen, freunblicfjen Stabt

Ö-/33am6ero;, um mit bem befannten Spric^roort gu reben, gut,

ba§ §eif5t, imter bem .^rurnrnftab mof)nten, nämlid^ flegen baö ßnbe

be§ oerfloffenen :3af)r(juubertQ, lebte bafelbft ein .IJtann, ber, bem

5 53üi:gerftanbe anc^eljörenb, in jeber .'oinficfjt feiten unb auöi;(e5eid)net

ju nennen, ©r ()ie^ ^ofjanneä 3Sacf)t unb mar feiner ^^rofeffion

nad^ ein 3iwmermann.

^ie 9?atur oerfotgt, i§rer ^inber ®cf)icffQl ermägenb unb

6eftimmenb, if}ren eignen bunfetn, unerforfcfjlid^en SÖeg, unb bas,

10 mag ^onüenien,^, mas im beengten 2e6en geltenbe 5[Reinungen

unb 3f{ü(ffid)ten a[§ mafjrc Xenben^ bes '2ein§ feftftellen motten,

ift itjr nur baö üorroi^ige Spiel jicf; raeife bünfenber, bet^örter

Slinber. 2(6er ber fur^ficfjtige 9Jtenf(^ finbet oft in bem 3S>iber=

fpruc^ ber Überzeugung feineö @eifte§ mit jenem bunfeln 2Ba(ten

15 ber unerforfcfj Hefjen 9Jiarf)t, bie ifjn erft an iijvem mütterlicfjen

33ufen gehegt unb gepflegt unb i()n bann üerlaffen, eine tjeitlofe

fronte; unb biefe Ironie erfültt itjn mit ©raufen unb (Sntfe^en,

meil fie fein eigneö ^d) ^u nernidjten brofjt.

9^id;t bie ?|]a(äfte ber ©ro^en, nidit fürftlid^e ^^^runtgemäc^er

20 roäfjlt bie 'Diutter beä Seben§ für it)re Sieblinge. — So (iep fie

unfern ^ofjanneä, ber, roie ber geneigte fiefer e§ erfafjren mirb,

niotjt einer ifjrer begünftigften Sieblinge ju nennen, auf bem etenben

Strohlager, in ber SÖerfftatt eineä nerarmten Sredjötermeifterö

^u 2(ugsburg, baö Sic^t ber SÖelt erblirfen. ®ie ^rau ftarb üor

25 Jammer unb 9iot gleid^ nad) ber ©eburt be§ ^inbeä unb ber

9Jiann folgte itjr nac^ roenigen SJionaten.

2^er 9^at mu^te fid) beö (jilffofen .Knaben annef)men, bem
ber erfte Sonnenblid eines fünftigen günftigen ©efdjidä aufging,

als ber 3f{at§=3in^i^enneifter, ein raof)(t()ätiger, efjrmürbiger 93tann,

30 e§ nid)t sugab, ba^ bas ^inb, in beffen 3(ntli^, uneradjtet e§

ber junger entftettte, er bennod) 3üge fanb, bie i§m gefielen,

19*
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in einer öffentlid^en 3(nftaft untcri^elirac^t roerbe, fonbern es in

fein .^am natyn, um eä fel6ft mit feinen .Hinbern 511 erjiefjen.

^n unglaublidj furjer Qexi entmicfelte fid) nid)t allein bie

Seftalt beö ^inbeö, fo ba^ man faum glauben mod;te, bas fleine,

unfd)einbare äöefen in ber Söiege fei roirflid) bie farli= unb form= 5

lofe '^suppe geroefen, auö ber roie ein fc^ciner ©d)metterling ber

le&enbige, bilbf)übfdje, golbgelodte ^na6e f)eriiorgegangen. 2)üdj

it)id)tiger fd;ien, alo mit biefer 9(nmut ber ©eftalt fid) balb 6ei bem

Knaben eine Gminen^ ber ©eifteöfii()igfeiten geigte, bie ben -13flege=

yater fomoljl, ale feine Seigrer in Grftaunen fe^te. ^oI)anne§ nnid)5 10

in einer 3Öerfftatt auf, auo ber, ba ber ;7tatö=3immermeifter beftänbig

mit ben roid^tigften 33auten befd)äftigt mar, ba§ ©ranbiofefte I)er=

oorging, roaö "i^iV:» i^anbmerf ju liefern uermag. i\ein 9Sunber,

'oci^ bes Knaben aflco lebenbig auffaffenber 5inn baburd) auf=

geregt rourbe, unb er fid; mit ganger Seele gu einer ^^rofeffion 15

fjingegogen füljlte, beren ^^enbeng, infofern fie ©ro^cä unb Äüfjnes

gu fd)affen nennag, er in tiefer Seele aljnete. Man tann benfen,

mie biefe 9ieigung be§ .Knaben ben ^Nflegenater erfreute; er füf)Ite

fid^ baburd^ bemogen, in: ''^^raftifd^en felbft fein forgfiiltiger, auf=

merffamer Se()rmeiftcr gu fein, fomie er ben ."Knaben, ba er gum 20

Jüngling I)eranreifte, in allem, roa§ gum Ijöijcxn Ginfelju unb

2^rei^en be§ §anbmerfö gel)ört, mie §. S. in ber 3eid)enfunft,

9(rd)iteftur, 'i)3ied)anif u. f. m., non ben gefd)idteften 9Jieiftern untcr=

rid)ten liefj.

3>ierunb5Riangig ^afjrc mar unfer ^of)anneQ alt, alö ber 25

alte 3ii"ii^£^"i"f'fter ftarb, unb fd)on bamalö mar fein ^flegefol^n

ein in allen Steilen feine§ §anbroerfö uöttig erfaljrner, burd^aue

geübter ©efelle, ber roeit unb breit feinesgleidien fud)te. Gr trat

gu ber 3eit mit feinem treu uerbunbenen .Hameraben Gngelbred)t

bie gemöl)nlic^e 3.i}anberfd)aft an. 30

@enug roeif5t tin, geliebter i'efer, au§ ber ^ugenbgeit bes

loadern SBad^t, imb es bürfte nur nod) nötig fein, mit furgen

9Boi-ten gu fagen, mie es fam, ba^ er in 33amberg anfäffig unb

Meifter raurbe

3(l§ er nämlid) nad; langer SSanberung auf ber 9Kidfel}r 35

in bie §eimat mit feinem Mameraben Gngelbredjt burd) 'Bamberg

fam, mar man bort gerabe mit ber ^auptreparatur bes bifd)öf=

liefen ^alafteö befd)äftigt, unb groar foUte ehsn an ber Seite,

roo bie SJiauem an^ ber ^iefe eine§ engen ©ä^djenä l}immell;od;
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emporftiegen, ein C[an] neuer 2^acf;i"tuf)( am öeu gröBten, fdiiüerften

53Qlfen geie^t roerben. (rö galt eine iPiaicfiine, bie, ben möglid)ft

fleinften %-la^ einnef}menb, mit fon^ientriertcr .Hraft bie grcßen

i'aften in bie ^öijc Ijob. 2^er fürftlidie ^aumeifter. Der auf ein

5 2)äu5d)en f)er^ured)nen lüufete, rcie bie JrajanSiäure in )Rom 5um

Stehen gebracht unb nne baSei f)unbert ^•ci)kx begangen Toorben,

bie er nimmermebr fidi batte 5U id)utben fonunen laffen, f)atte

aud) roirflid) eine 9Jiaic^ine, eine 3(rt von .^raf)n, f^ingeftetft,

n)eld)e iefjr ()übid} auoiaf) unb von aden aU% ein med)aniid)e5

10 DJieinerftüd gerübmt mürbe. 3(Iö aber bk ilcute bie ?3tai"d)ine in

33eiDegung fegen iDOÜten, fanb es fid), ba^ ber öerr Q3aumeifter

auf lauter Simfone unb ^^erfureffe geredinet fiatte. 2^a6 9^äber=

merf gab ein gräBÜdies, freifd}enbe§ ^ammergefdirei oon fidi, bie

eingebaften grot5en 'halfen blieben figen, bie 3{rbeiter erflärten

15 im cdimeiB ibreö 3(ngefidit§, t>aB fie lieber .'ooUänberbäume fteile

treppen Veraufträgen, alö an ber ll^taic^ine bie angeftrengtefte

^raft nu^Ioö rergeutien roottten; unb babei blieb es.

^n einiger Entfernung Rauten Sßac^t unb ßngelbrec^t bem

Sßefen ober uielme^r bem Unroefen 5U, imb eö mag fein, bap

20 $9adit über bie llnfenntniS Deö 33aunteiftere ein wenig lädielte.

Gin eisgrauer SUtgefede erfannte an ber .v^(eibung Der -Jff'nöen

bas .vianbioerf, trat o^ne meitereö auf fie ^u unD fragte ben ^Sac^t:

ob er bas 2ing mit ber -Diafdiine bort benn beffer oerftelje, baß

er fo flug brein fe^e? „Gi mm," erroiberte ^Sadit gan^ unbefangen,

25 „ei nun, mit bem Sefferoerfteben ift es immer ein miBÜdieö Ting,

benn jeber 3tarr glaubt, er oerftefie alles am allerbeften; aber

mic^ nimmt'ö nur tounber, baß ibr f)ier >u SanDe bie einfadie

i^orriditung nic^t fennt, meiere bas mit Seicbtigfeit beioirft, marum

ber ^err Saumeifter bort oergebens bie Seute fic^ quäten läßt."

30 Xcn eisgrauen 3(Itgefeilen oerfc^nupfte bie fede 3(ntroort bes

jungen !)]ienfdien nidit menig; er manOte fid) murrenb meg, unb

balb rouBte jeber, M^ ein frember junger oi^^'^t^geiede Den ^au-

meiftcr mit famt feiner 3urfd)ine üer(jö()nt unö fid) gerübmt, eine

roirffamere 3>orriditung 5U fennen. 2o roie es in ber Diegel,

5. Jäuec^en, Serticinerung con Jau§, niebrigfter äSurf beim 2SürfcIipieI, bannüber»
§au»t für etwaä ganj Geringes. — JrajanSiäute. 39orberger mocfit aufmerfiam, bap

^ofimann irrte ober abfic6tlic6 ben Saumeiner irren liep; bie SJiifric&tung bes großen

ög^ptijdien Cbelisfcn auf bem C-eter-spIag im Ja^re lösS erforberte befonbere 3JJaic6inen

unb machte piel älufie^en ; öie Srajanäiöule roor niemals umgenürjt. — 15. iiollänber»
bäume, bie grötten Saumftämme, roeld^e ben 3J^ein (»inabgeflÖBt werben, um bann aB
Sdjiffsmaften aSerirenbung ju finben.
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ad^tete fein "i))ienfd) baraiif, fonbern ber uiürbige 33aumetfter, foroie bie

e'^rlid^e 3iinniermanns=3unft ju Bamberg meinte: ber aus ber ^-rembe

würbe and) nic^t äffe 2öei§l^e{t gefreffen I)aben uub alte erfaf)rne

9)ieifter eineö 33efiern belefjren lüoffen. „Siefjft bu nun n)o()I/' fprad)

Gn(3elbred)t 511 feinem .^ameraben, „fiel^ft bu nun moijl, ^oljannes, 5

mie bein i>orir)i§ fdjon roieber bie Öeute, meldie mir noc^ baju als

^anbroerföcgcnofJen begrüben muffen, gegen bid; aufgcbrad^t I)at?"

„9Ser iann," ermiberte ^ol^anneS mit funfeinbem '5(id, „mer

mag e§ ruijig anfeilen, menn baö arme, bebauernömürbige öanb=

fangernolf oI)ne 9iot über alle ©ebü^^r gefd)unben unb geplagt 10

mirb! Unb raer meifj, rcas mein iHn-rail5 nid)t nodj für erfprieJ5=

lid^e ?>-oIgen Ijaben mirb?" — Gs traf mirflici^ fo ein.

Gin einziger '^Olann von iold) eminentem ©eift, ba^ feinem

©d^arfblid fein nod) fo flüdjtig f;ingemorfener ?yunfen entging,

fa^te bie 3fuf5erung bes Qünglingö, bie ifjm von bem Saumeifter 15

felbft als ein üoreiligeS SSort eines jungen ©udinbiemelt (jinter^^

brad^t mürbe, gar anberö auf, al§ bie übrigen. S^iefer 9Jiann

rcar ber 5-ürft='öifd;of felbft. Gr lie^ ben Jüngling vox fid} fommen,

um il^n näfier über feine 3iufeening ju befragen, unb rourbe nid;t

tüenig von feinem ganjen ÜBefen in Grftauncn gefegt. Ser geneigte jo

Sefer mu^ erfal^ren, iüo()er bieö Grftaunen rüf^rte, unb eö ift an

ber 3t'it, üon ^ot^annee SSadjts gan3em Innern unb 2(u^ern

me^r ju fagen.

^ol^anneS mar, mas 3{ntU| unb gange ©eftalt betrifft, ein

ttusgeseidjnet fd^öner Jüngling ?iu nennen, unb bod) crl)ielten biefe lo

eblen S^Q^^ biefer majeftätifdje 2Öud)5 erft im männlidjeren 3(lter

bie noKe 33ebeutung. 2(ft(}etifd)e cS^apitularc nannten ben ^ol^annes

einen 9ii.imerfopf; ein jüngerer ©omi^effar, ber anä) im ftrcngften

Söinter ganj fd^raars in ©eibe einfjersugefjen pflegte unb ber SdjiKers

„^-iesfo" bereitö gefefcn, yerfidjerte bagegen, ^ofjanneg 3.^ad;t fei 30

ber leibl^aftige 2>errina.

9^id;t ®d)önf}eit imb 9(nmut ber äuf5ern @efta(t übt aber

jenen gel^eimniönollen 3aui^ci"/ yermi3ge beffen mand)c (jodjbcgabte

5}Zenfd)en jeben, bem fie entgegentreten, auf ber Stelle für fid^

einnef)men. ^Jian fü!^It in gcmiffer 3(rt ifjre Überlegenfjeit, aber 35

bieö @efüf)I ift feinesmegs, mie man benfen foKte, liiftig, fonbern

18. gürft^Sifc^of, g-ratij Subroig oon ©rt^at, ber in Jöamberg von 1779 bi§ 1795

i^errjc^te. — 27f. Jiapitular unb J o m i c e 11 a r , JlapiteU unb Somt)err. — 39. „5 i e

§

f o"

erj(^ien 1784; gc^iQer bejeic^net SSerrina al'j „ÜJJann »on 60 ^a'^ren. Sc^iücv, ernft unb

büfter. Siefe 3ügc". 9{at.=Sitt. 53ö. 120.
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erregt, inbem eö Den ©ein ergebt, ein geinifjes '^efjagen, ba§

bem ganzen Innern unenb(id) roof)Itf;ut. ^ie oollfommeitfte .'oar=

nionie rerbinbet alle Jeile bes pf)iiiiic^en unb vfijrfiifc^en Crganis-

muG ^um öan^en, io öaß bie G'rfcf)eimmg tüie ein reiner 3(ccorb

5 feinen LilÜBHang bulöet. .2"iefe .tiannonie icf)afft jenen unnacf)a[)m=

licfien UmftanD, jenes, — man möchte }ac\cn — 'Q3equeme in ber

fleinften 33ercegunt3, worin \xd) bas 33enniptfein ber iüaf}rf)aften

menid)Iic^en 31>ürbe funb t^ut. 2)iefen 3(nftanb Ief)rt fein ian.^-

nteifter imb fein '^l>rin^en^ofmeifter, unb er bürfte moiji be5f)aI6

10 redit eigentlid) ber iiomefjme 2(nftonb iein, raeil i^n bie Dcatur

felbft als io(d)en geftempelt Gs ift f)ier nur nocf) [jin^uuifügen,

ba^ Ü)^eifter Sßac^t, uneridnitterlid) in Gbelmut, Jreue unb 53ür9er=

finn, mit jebem ^afire me§r ein 3}Zann bes 5?olf5 mürbe. @r

trug äffe 2;ugenben, aber aud^ jene unbefiegbaren 3>orurteire in

15 fid), bie geroöl)nlid) bie 2d)attenieite foldier 3)iänner ]\\. fein pftegen.

2^ er geneigte i'efer mirb balb erfaf)ren, rcorin bieie 3]orurtei(e

Beftanben. —
Grflärt möd)te nun and) l)in(änglid) fein, marum bes ^üng=

lingg Grfd)einung auf ben roürbigen 5'ürft=53ifd)of fold^ einen un-

20 getDÖf)ntic^en (rinbrud madite. Sänge betraditete er ben jungen,

ftattlic^en .'oanbmerfömann fc^roeigenb mit fid)tbarem äx>obfgefalIen,

'bann fragte er if)n über fein ganzes bis^erigeö Öeben aus. ^orjannes

antroortete auf atteö freimütig unb befdjeiben unb fe^te jule^t

bem 5'ürften mit über^eugenber ^far^eit auä einanber, roie bes 'Sau=

25 meifters i)3tafcbine oielleic^t ju anbem Qmeden tauglidi, bie he-

abfic^tigte äöirfung aber niemals ^ätte ()ernorbringen fönnen.

3hif bie 3(uBerung bes 5'ürften: ob iöac^t fid) mof)( getraue,

eine 5raedmäJ5igere i^iafd^ine anzugeben, bie hk 2aitm emporbringe,

erroiberte biefer, ha% er, um eine lold)e i)3tafd)ine fjeruiftetten,

30 nur eines ^ages unö ber §i(fe feineö ^ameraben ßngelbredjt unb

einiger gefd)idter unb roilliger öanblanger bebürfe.

•0can fann roof|t benfen, mit raeld)er boshaften Sc§aben=

freube im 5""^^" ber 53aumeifter unb mas i()m anhängig, ben

3}torgen faum ermarten fonnten, an bem ber oorlaute ^rembe

35 mit Sc^antie unö Spott nac^ §aufe gefc^idt roerben mürbe, ßs
fam aber anbers, a(§ e§ biefe gutherzigen Seute gebadet unb auä)

rvoi)i geroünfc^t Ratten.

Srei ^medmäBtg angebrad)te, in ber 2Birfung in einanber

greifenbe ©rbroinben, jeDe nur mit ad)t 3(rbettem bemannt, E)oben
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bie fd^roeren ^Balfen fo leidjt 6i§ jur frfjrainbelnben ^ö^e be§ Tia<i)^,

ba^ biefe in ben Süften 511 tanjen fd;ienen. Seit biefem Sdigenblicf

max bes brauen, gefdjid'ten ^anbraerfämannS Stuf in Bamberg

begrünbet. S5er ^ürft brang in x^n, in 33amberg ju bleiben unb

ba§ 93ieifterred)t §u erlangen, tdoju er ifjnt felbft allen nur mög=

lidjen ^orj'd)ub leiften JuoKe. 5föadjt roar snieifeUjaft, unerai^tet

e§ ifjm in bem freunblid^en, lüofjlfeilen 93amberg feljr iX)of)I gefiel

2lnfef)nlidje Sauten, bie eben im 2Öer!e, legten für baä 53Ieiben

ein großes ©eraid^t in bie 9Sagfc§aIe; ben 2(u§fd^lag gab aber

ein Umftanb, ber int Seben gar oft ju entfc^eiben pflegt. ^otianneS 10

Söad^t fanb niimlii^ ganj unnermutet in Bamberg bie bilb§übfd)e,

e()rfame Jungfrau roieber, bie er üor mehren ^aljren in (Erlangen

gefef)en unb lüeld^er er fdjon bamalg ju tief in bie freunblid^en

blauen 2(ugen gegudt f)atte. 9)tit jroei SBorten: 3ol)anne§ 'SSa(i)t

roarb 9)teifter, I)eiratete bie ef^rfame Jungfrau au§ ©rlangen unb 15

brad^te eö burd; ^-lei^ unb ©efdjidlidjfeit balb baljin, ba^ er ein

artigem .'O'^ug, meldjcä auf bem i^aulberge gelegen, mit einem

grofen §ofraum nad) ben Sergen ^inauy, laufen unb fid) fo ganj

anfiebeln fonnte. Sod) roem leud^tct unmanbelbar im gleidjen

©lang be§ @(üde§ freunblid;er ©tern! S)er §immel ()atte befd)Ioffen, 20

unfern roadern ^o()anne§ einer Prüfung 5U untermerfen, ber mU
leic^t jeber anbere, weniger ftarf an Seift, unterlegen Ijaben mürbe.

S)ie erfte §rud;t ber glüdlidjften ßf)e mar ein 3ol)n, ber, ein

l^errlid^er Jüngling, gans in bie g-uf3ftapfen be§ SaterS treten

gu motten fd}ien. 2(d)t5el)n ^al^re mar biefer Jüngling alt ge= 25

morben, alö in einer 9iad;t, nid)t fern oon 2Bad;tg |)aufe, ^-euer aug=

brad^. Sater unb Sol)n eilten, iljrem Seruf gemäf, jur Dämpfung
be§ SranbeS l)erbei. i^ülin fletterte ber Soljn mit anbern 3i"n"ei"=

leuten Ijinan, um baö brennenbe 5)ad)gerippe fo uiel al§ möglid;

meggufdalagen. 3)er Sater, ber unten geblieben, um, rvk eg immer 30

gu gefd)el)en pflegte, ba§ ©ureigen imb £öf(^en gu leiten, warf

einen Slid Ijinauf, erfannte bie entfe^lid^e ©efaljr, fd;rie: „^oljanneS,

Seute, Ijinab, ^inab!" Qu fpiit — mit fürd)terlid^em .^rad^en ftürjte

bie Sranbmauer ein — erfdilagen lag ber ©olju in ben g-lammen,

bie mie im gräf^lid^en S^riump^ ftärfer praffelnb emporloberten. — 35

©od) nidjt biefer entfe^lid;e ©d^lag attein fottte ben armen

^ol^anneö 2Sad)t treffen, ©ine unüorfid)tige ?!}iagb brang mit

roütenbem ^ammergefdjrei in bie Stube, mo bie .^auöfrau, erft

I)alb genefen üon einer jerftörenben D^eroenfranllieit, in 2lngft unb
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O^ot laa, übet bas fyeuer, beffen bunfelroter ©iebencfiein fidi an

hen ilninben ipteoiclte.

„Guer 2of)n, Guer ^ofianncs iü en'dilacjen, lH\3raben in Den

^•lammen ijat it)n mit feinen ^ameraben öie 53ranbmaucrl"

5 2o fcf)rie bie DItagD.

ÜÖie von jäfier öeiüalt getrieben, ricf)tete ficf) bie önusfrau

aus bem Sette l)od) empor, boc^ tief auffeufjenb fanf fie roieber

jurücf auf baö Säger.

2: er 9K^ri)enfcf)(ag f)atte fie getroffen, — fie mar tot.

10 „Sefjen mir nun," fprac^en bie S3ürger," roie ä)teifter "Bad)t

fein großes Seib tragen roirb. Cft genug ^at er uns gepreöigt,

bafe ber .[Renfc^ bem größten Unglücf nid^t erliegen, fonbern fein

.*öaupt empor^atten unb mit ber .^raft, bie ber 3d)öpfer in jebe^

"i^ruft gelegt, bem bebrofjlic^en Q^erlierben fo lange mitierftefjen

15 muffe, als biefeö nid)t augcnfdjeinlid) im emigen ^Hat befdiloffen.

Saßt unö fefjen, ma^ er uns nun für ein Seifpiel geben mirbl"

9ud)t roenig mar man oermunbert, als man jroar ben 33ieifter

felbft nic^t in ber 2i>erfftatt, roo^l aber bie ununterbrochene 3:f)ätig=

feit ber Öefeßen umtjrnafjm, fo baß nidjt hk minbefte Stodung
20 entftanb, fonbern bie begonnenen i^crfe fo, als ob bem 3)teifter

fein Seib miöerfafiren, geförbert nuirben.

„ßngelbrec^t," fprad) ber llJteifter an bemfelben DJtittage, als

er in i>er Jyrüf)e mit ftanb^aftem -Oiute, feften Schrittes, allen

2'roft, a[(e .'öoffnung, bie if)m fein ©laube, bie mafjrfjafte ^ifeligion,

25 bie in feinem ^nnern feftgemur^eft blieb, gemäfjrte, in bem Der=

flärten 2(ntliB, ben Seid)en feines SSeibes unb feines Sohnes
gefolgt, „Gngelbrec^t, e§ ift nun üonniiten, boB i<i) mit meinem
@ram, ber mir bas i^erj abftopen roiU, allein bleibe, bamit ic^

nertraut mit il)m inerbe unb mid) gegen i^n ermanne. ^Du,

30 33ruber, bift ja mein roaderer, tf)ätiger 29erfmeifter unb roeißt

roclil, mas in adit Jagen w tl)un; benn fo lange fdjHef?' id) mid)

in mein .Hämmerlein." —
^n ber Jl)at nerlief? lOieifter 3Sac^t adit 2ao,Q IjinDurd; nic^t

feine Stube, ^as Gffen brad^te bie ^Kagb oft unangerül)rt roieber

35 l)inab, unb man oernafim oft auf bem .'oausflur feine leife, roel)=

mutige tief ins §er^ bringenbe ^lage: „C mein 3Seib, o mein

^o^annesl"

Stiele ron SSadits Öefannten maren ber 33ieinung, baf? man
ilju burdiaus biefer ßinfamfeit nid)t überlaffen muffe, bie il}n, ba
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er beftänbii3 feinem ©mm nad^f)änge, gerftören fönne. ©ngeI6rerf)t

entgegnete inbeffen: „£af3t {"^n gemiifiren; \^x fennt meinen ^ol)anne§

ni(^t; fd)ic!te i[)m bie 9Jiad)t be§ §immelg, nad) itjrem unerforfrf)=

ticfjen 9^atj'd)Iu^, bie[e I)arte ^^rüfung, fo gab fie il}m a\i6) bie

^raft, fie gu überfteljen, unb jeber irbifd)e 3:roft mürbe i()n nur 5

»erleben, ^d) raei^, auf raeldje Steife er fid) f)inau§ar6eitet au§

feinem tiefen ©djmerj/' —
Se^tereä fprad) ßngel6rec^t mit !6eina()e fi^Iauer 'lÖiiene, o^e

fid^ rceiter barüber auslaffen ju motten, ma§ erbamit meine. ®ie

Seute mußten jufrieben fein unb ben unglüdlid^en 2Bad}t in 9iuf)e lo

laffen.

2(d;t ^age raaren »ergangen; am neunten, unb ^mar an

einem l)eitern Sommermorgen, frül) um 5 Wijx, trat 9)teifter 9Badjt

Qan^ unoermutet ^inauS in ben 2Berff}of unter bie ©efeffen, bie

in uoHer i)(r6eit. 3)ie 2(rte, bie ©eigen fanfen il)nen nieber unb is

^aI6 me^mütig riefen fie: „5}ceifter ®ad)t, unfer guter ?Jieifter

Söad^tr

93cit (jeiterem 3(ntlil^, auf bem bie ©puren bes überftanbenen

©ram§ ben 3(u§brucf inniger ©utmütigfeit big jum rü()renbften

€f)arafter erl}öt)ten, trat er unter feine ©etreuen unb tierfünbigte, 20

raie ber gütige ."oimmel ben ©eift ber ©nabe unb be§ 3:^rofte§ auf

if)n (jerabgefanbt, unb mie er nun geftärtt, mit Mut unb ^raft,

feinen iöeruf erfüllen merbe. Qx begab fid} nad) bem ©ebäube,

ba§ in ber 5)citte be§ ^ofes gum 2üifberoal)ren beö ^anbn)er!§=

geugö, gum ^(ufjeidjnen ber Söerfe u. f. ro. beftimmt mar. 25

(Sngelbred)t, bie ©efetten, bie Seljrburfd^en folgten if)m mie

im 3iH^e,' ^^^^ ^^ eintrat, blieb er faft eingen)ur,5;elt ftef)en.

9Jian I}atte im ©d}utt beS abgebraunten §aufeä bie Stjt beä

armen ^oI)anneä, melt^e an gonj entfdjeibenben ^cidjß'^ fennbar,

tnit f)alb oerbranntem ©tiel üorgcfunben. ®iefe mar üon feinen so

^ameraben f)odj an ber ber 'Hijüx gegcnüberftefienben SSanb be=

feftigt unb runb umfjcr mit jiemlid; rof)er Hunft ein ^rang non

Stofen unb (Sijpreffen gemalt morben. Unter ben i^ranj Ijatten

fie aber 9?amen, ©eburtgjafjr il)re§ geliebten ^ameraben, foraie

t>a§ S)atum ber unglüdfeligen 9?adjt feines geroaltfamen S^'obes 35

gefegt.

„3(rmer |)an§," rief 9}ieifter 9,~i>ad}t, als er bieS rül)renbe

5)Zonument maf)rl)aft treuer ©emüter erblidte, unb ein 2'lf)ränen=

ftrom ftürgte iljm auö ben 3(ugen, „armer i^anS, jum (e^tenmale
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erf)o6ft bu jenes äöerf^eug 5,um 3Sof)I betner Srüber, aber bu

vüljit im @ra6e, unö nimmer mirft bu mef)r an meiner Seite in

macfcrer Tfjätioifeit tüd)tit3e iüerfe förbern f)elfenl"

Tamit ßinc3 ?3ieifter älnicfjt bie ^ieifje umtjer, fd^üttelte jebem

5 @efe(Ien, jebem Sefjrburic^en treu^er^ig bie §anb unb fprarf;:

„J^enft an if)n!" — 3(tle5 ging nun roieber an bie 3(r6eit, nur

(SngelSredjt mu^te bei SBadjt ^urücfbleiben. „Sief) nur, mein alter

.^amerab/' fprad) ä9ad)t, „roeWjen munberbaren 2Seg bie etoige

9Jiad;t gemäijlt f)at, um mid) mein gro^eg Seib überftef)en ^u

10 laffen. ^n ben -Tagen, als mid) ber @ram über 33eib unb ^inb,

bie id; auf fold; entfe^lidje 2Seife uerloren, gan5 unb gar ^er^

malmen rooEte, gab mir ber ©eift ben ©ebanfen eines beionbern

fün[tlid)en unb ^ufammengeie^ten .'oängerocrfs ein, über toeld^es id)

ld)on lange gegrübelt, bas mir aber nie ins flare fommen mollte.

15 ^d)au l)erl" —
3^amit rollte ^Jleifter 2ßad;t bie ^ei^inung auf, an öer er öie

ad;t 2^age über gearbeitet Ijatte, unb ßngelbredjt erftaunte ebenfo

feljr über bie ^ü^nl^eit unb Driginalität ber Grfinbung, als über

bie ausne^mcnbe Sauberfeit ber nollenbeten 3(rbeit. So fünftlid),

20 fo finnig mar bie 'D3ced)anif bes 33erfe§ angelegt, baß 'etbft ber

oiel erfal)rene Gngelbred)t fid) nid)t gleii^ barein finben fonnte,

befto meljr aber in freubige 5>ern)unöerung ausbrad;, als, nad)öem

il)m 'L'Jteifter Söad^t bas fleinfte detail bes ganzen Saues erllärt,

er fid) oon ber Unfeljlbarleit bes ©elingens in ber Slusfüljrung

25 überzeugen mu^te. —
ii>ad;ts ganje ?^amilie beftanb je^t noc^ aus ^mei 2;öc^tern

;

bod^ foUte biefer öausftanb gar balb vermeljrt merben

So arbeitfam, fo gefdjidt aud) 9J^eifter Gngelbredjt fein mod)te,

bennod; gelang eg il)m nii^t, bie niebrigfte Stufe ber äöo^lt}aben=

30 l^eit m erlangen, meiere gleid) in ber erften ^dt 3Bad)ts Unter=

neljmungen frönte. 2)er ärgfte g^einb bes Sebens, gegen ben feine

menid)lid)e .Uraft etmas üermag, lehnte fid) gegen il)n auf, um
il)n zu iierberben, unb oerbarb il)n roirflid^, nämlid) Siec^l)eit bes

Körpers. Gr ftarb unb ^interlie^ bie ?yrau mit jroei Knaben in

35 beinahe bürftigen Umftänben; bie %xan begab fid^ in i^re öeimat,

unb 3}ceifter Söac^t bätte gern beibe Si3^ne in fein ^aus ge=

nommen, bies mar aber nur mit bem älteften, Sebaftian gel)eiRen,

tljuntid). J^iefer mar ein fräftiger Qunge, öer, zum .'oanbmerf bes

33aters geneigt, ein tüd)tiger 3i^"^ermann zu merben iieriprad).
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(2ine geuiifje Störriijfeit beö ßfjaraftevö, bie 5uiüei(en biö auö

33öörtrtige ju t3ven5en fd)ien, fomie ein gen)lfje§ ro()eö 9Be)en, oft

biö ^uu 'IÖtlb()eit ge|'teic(ert, g;Iaubte -Ii}ad)t biird) eine roeife ßr=

^iefnini} befietjen 5U fönnen. ©er jüngere 'örubcr, nameno 3ona=

t()an, mar gerabe baö @eg,entei( bcs altern, ein f(eine§, bilbfjü6fcf)e§, 5

fcf)irä(^Iid)eö 53ülid)en, bem bie 'l")cilbe unb ^"lerjenögüte au^o ben

blauen 3(ugen Iad;te. ©liefen Knaben Ijatte fd)on bei Sebjeiten

beö 3>aters ber el}rtDÜrbii3e ©oftor bes iHed^tS, foiüie er[ter unb

ättefter 3(biiofat im Crte, §err 3:()eüp()i(uö (Sid)()eimer, 5U fic^

(genommen, um i()n, ba er einen iior5üi3fid)en G)ei[t, fomie ben 10

entid)iebenften C^ang 5U ben 9Siffenfcbaften seigte, jum 5Red)tö=

geleJirten 5U erjieljen.

c^ier 5etgte fid) nun eines jener unbefiegbaren S^orurteile

unferes 2i>ad)t, dou benen yd)on oben bie 9{ebe gemefen. Ül>ad)t

trug nämlidi bie oollfcmmenfte Überzeugung in fid), bafj aüe^, 15

mao man unter bem 'Oiamen 'l{ed)t5gelcl)rl'amfeit uerfteljc, nid)tö

anbereö als fünft(id) ergrübelte 3)ienfd)enfn^ung märe, bie nur

baju biene, bas roaljre iHed)t, baö in jebeo 3:ugenbl)aften Sruft

gefc^rieben fte()e, ju oermirren. konnte er bie ®inrid)tung ber

öeriditöböfe aud) nidjt gcrabefiin nermerfen, fo [)atte er bodj feinen 20

ganzen ^>af5 auf bie 3(boofaten gemorfen, raeld)e er insgefamt,

mo nid)t gerabeju für elenbe Betrüger, bod) für foldic nid)tg=

roürbige 93u'nfd)en f}ielt, bie mit bem .'oeiligften unb ®()rmürbigften

auf ber 2ÖeIt fd)änblid}en 9lUid}er trieben. "Dum roirb fe^en, mie

ber yerftiinbige, fonft alle !i.'ebenQiicrI)äItniffe flar burd)fd;auenbe 25

®adjt in biefem v]}unft bem 3?of)eften am bem gemeinften "iHtlfe

glid). 2^ai3 er fürs anbere unter ben 3(nl]ängern ber fat()olifd)en

i^ird^e feine ^-rcimmigfeit, feine 3:ugenb ftatuierte, baJ3 er feinem

^at(}oIifen traute, möd^te i(}m ef)er ju ner.^eifjen fein, ba er in

3(ugGburg bie ©runbfä^e eineS beinal)e fanatifdien ^^^roteftantiSmuö 30

eingelogen. Wum fann benfen, mie e§ bem 93teifter 2lH^d)t baö

.'<>er5 u'rid)nitt, ben 3o[)n 1 eines treueften JreunbeS eine ^aufbafju

beginnen ju iel)en, bie er fo tief oerabid^eute.

Sod) mar if)m bes 3>erftorbenen 2I^itte I)eilig, unb eö mar

fo fiel gemi^, ba| ber fd)miid)lid)e ^onatljan nid)t ^u irgenb einem 3.5

.f^anbmerf, baö nur einigermaßen förperlidje ilraft erforberte, erlogen

merben fonnte, fomie, ba|3, menn ber alte ^perr ^fjeopfjihiö ßid)=

I)eimer mit bem 'Hieifter über baö göttlid)e ©efd)enf ber Üi>iffen=

fdjaften fprad), unb babei ben fleinen :3onatf)an als einen frommen.
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nerftiinbiiien -Knaben lobte, ber •)3ieifter in bem 3(iu;(enlilicf ben

xytinofatcn, bie 3ied)tcigele()v)'amfeit iint> fein i^orurteil nevivifj-

;13teii'ter it^adjt ijatte feine 9an3e if>offnung barauf ijefteÜt, bafi

;5onatl)an, Des 'i>aterö Sugenben im ^er^en, ein DJietier in bem
5 3(iuu'nbiicf uerlaffen roerbe, al§ er, an ^sa^ren gereift, beffen gnn^e

(5d)änblic{)feit ein;,uie()en imftanbe.

"ilnu- ^sonatl)an ein ftillcr, frommer, bem bäuslid^en Stubieren

ergebener l^unge, fo trieb es Sebaftian i?efto ärger mit am^
gelaffenem, toüem 23efen. ^a er aber rüdfidjts feines ."«^anb-

10 merfs ganj ber SSater rourbe unb an bem lylei^, fomie an ber

9Jettigfeit feiner 3(rbeit nie etroas aus^iiiie^en mar, fo ma^ ^Jieifter

älHtdjt tiie bismeilen bod) ^u argen Streid^ bem ungeliiuterten

5"euer ber aufbraufenben ^ugenb bei, vergab fie bem l^süngling

unt) meinte, er loerbe fid) auf ber ©anbertdiaft mobl bie .'Oörner

15 ablaufen.

^iefe älHinberfd)aft trat Sebaftian balb an, unb 3}ieifter

äi>ad)t borte aud) nid)t früfjer etmas non ilim, als bis er, majorenn

gemorben, oon 'il'ien aus fidi fein fleines oäterlidies (rrbteil au5=

bat, meldies iljm 'I\'eifter -il?adjt non .^^eller 5U "•^^fennig übcrianbte,

20 unb uiorüber er eine iiou bem @erid;te ju Sßien ausgefertigte

Quittung erljielt.

@ben eine foldbe 3Serf(^iebenl)eit ber ©emütgart, bie bie @ngel=

bred)t§ trennte, fanb aud^ bei 33ad)ts beiben 2'i3cbtern ftatt, non

benen bie ältefte Üiettel, bie jüngere aber 'Oianni gefjeißen.

25 ^sn aller Gile fann bier bemerft merben, X>a\^ nad) ber all=

gemeinen, in 33amberg berric^enben 33ieinung ber S^orname ^lanni

ber allerfd;önfte unb l)errlid^fte ift, ben ein 3Jiäbd)en fül^ren fann.

^•ragft bu ba^er, geliebter 2efer, in 33amberg ein liübidies

^inb: „Sie l^ei^en Sie, mein fü^er ßngel?" fo tüirb bie .'i>olt>e

30 uerfc^ämt tiie 'klugen nieberid)lagen, an ber id)marv"eibenen 3d)ür^e

jupfen unb etmas errötenö freunt>lidi lifpeln: „^ nun, 9canni, ^Ijv

önabenl" —
9?ettel, 2Bad)t6 iiltefte 3:od)ter, mar ein fleines runbes S^ing

mit boc^roten 3.!i}angcn unb red;t freunblid)en id)mar;,en Siugelein,

35 mit benen fie in ben 2onnenfd)ein bes ii:eben§, mie er ibr auf=

gegangen, fecf bineinic^aute, obne ^u blinzeln. 3ie mar rücffid)ts

il^rer 33ilbung unb iljreS ganzen -Befens aud) nidit eine 2u\k

21. iKettel, ÜRorgarete; Dianni, SMnno.
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!^ocf) über bie Spf)äre be§ ^anbraerfg geftiegen. Sic !Iatfrf)te mit

ben ^-rau 33afen, pu^te fid^ gern, tüierüoi)! in buntem Staat o()ne

G)ei'cf)macf; i(}r eigentUd)eö SIement, roorin jie mebte unb lebte,

mar aber bie ^üdje. deiner, unb aud) nid;t ber auSgelernteften

^ödjin meit unb breit, fonnte ber .f»afen= unb ©iinfcpfcffer fo s

fdjmadljaft geraten, über bie Suiten fjerrfc^te fie nad) freier iVUIIfür,

©emüfe, mie 3. ©. 2öier[d^ig, ^ee§fö()I, bereitete 9tettel§ funft=

reiche §anb ofjuegleid^en, ba ein feiner, untrüglid)er Sinn fie

über baö plus ober minus beö ^ett§ auf ber SteUe entfdjeiben

lie^, unb il)re i\rapfen fpottcten ber roo^tgeratenften ©rgeugniffe 10

ber lupiriöfeften ^ird)mei(}e.

3>ater 9Sad)t mar mit ber ^oc^hmft feiner STod^ter fel;r roof)(

5ufrieben unb meinte einmal, e§ fei unmöglich, ba^ ber ?5^ürft=

33ifc^of f(^madf)aftere ©(^unfennubeln auf feiner ^afel fjabcn

fönne. S)a§ ging benn nun ber guten ^{ettel fo tief inö frcubige 15

Öerj, baJ5 fie im 53egriff ftanb, eine gemaltige Sd)üffel mit be=

fagten Sd^unfennubeln, unb ;^roar an einem g^cfttage bem 5-ürft=

Sifdjof aufs <Bä)lo^ ju fdjiden. 3"i" ©Iii<f ^i^»^ 9Jieifter 511>ad)t

jeitig genug bafiinter unb uerfjinberte unter I^erjtidjcm Sadjcn bie

2(u§fül)rung be§ füljnen @ebanfen§. 20

äi>ar bie {(eine birfe Siettel eine tüdjtige §fi>irtf(^afterin, eine

perfekte Äöd^in, unb babei bie ©utmütigfeit, !inbHd)e ^I'reue unb

Siebe felbft, fo mu^te fie Spater ä'öadjt al§ ein moI)(gerateneö

^inb red)t gärtlid) lieben.

©eiftern oon 31>ad)tö 2(rt ift inbeffen, trol^ if)re§ ßrnfteS, 25

roo()I eine geraiffe ironifdje ©djalf()eit eigen, bie fid} im 2cben

annuitig bemegt, bei irgcnb einem 3(nftof5, fomie ber tiefe 33ad)

öcn über ifju ()inmegftreifenben $IÖinbf)audj mit filbern fpiege(nben

äßelTen begrübt.

@§ mar nid)t anberS möglid), als baf? 9ietteld;en mit if)rem 30

gangen 3Sefen biefe Sd;alf()eit oft anregen mufjte, unb fo er()ielt

bae ganse S>erf}ältniS mit ber "Zodjter oft eine feltfam nuancierte

?>-arbe. 2)er geneigte Sefer mirb fünftig 53eifpiele uon ber 3(rt

genug erfaljren; üor ber i3anb mag nur eine§ (jier ftet)en, meldjcg

luftig genug 5U nennen, ^n 9Jkifter 3Bad)t§ ^aufe fanb fid) ein zr,

ftiller, fjübfdjcr, junger ?)tann ein, ber bei ber fürftlid)cn flammcr

angeftellt mar unb fein reidjlidjcä 2(u5ifommen ^atte. ©r freite

7. Äceäfö^I, .«äfefofjl. — 14. gd^unfeii, Sd^infen.
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nacf) geraber, beutfcfier Sitte 6ei bem inttei- um bic ärtefte Tocf)ter,

unb -l^teifter 2Sac§t fonnte, of)ne bem jungen ?3tann unb feiner

Zettel unrecht ju t()un, nid)t umf)in, xijm ben 3tttritt in fein

Öau§ ^u oerftatten, bamit er ©ekgenfjeit fiinbe, fic^ um 9lettelä

5 Zuneigung ju beraerSen. Siettel, oon bes ^[Rannes 2l6fic^t unter=

richtet, faf) i^n mit gar freunblic^en 3(ugen an, in benen man
^uroeilen lefen fonnte: „Qu imferer .'podi^icit, i'iebfter, 6acf' id) bie

.^uc^en felbft:"

2;em iDieifter äi.Hid;t mar biefe ouneigti"Ö feiner 2'odjter gar

10 nic^t rec^t, meil i^m ber bifd)öf(ic§e §err S^aftner nidjt recf)t mar.

5yür§ erfte mar ber 5Rann natürüdiermeife ^atfjotif, fürS

^meite glaubte 23ad^t bei näherer Sefaitntfdiaft an bem S^enn

^aftner ein geroifjes fdileid^enbee, ^urüdfialtenbe? äöefen raai)r3u=

nel)men, bas auf einen befangenen ©eift fd)Hepen lie^. ©ern
15 I)ätte er ben unangenel)men J-reier raieber au§ bem öaufe entfernt,

o^ne jeboc^ ber S^ettel me(}e 5U tfjun. lOteifter 2Sad)t beobacf)tete

fe()r fdjarf unb raupte feine S3eobad)tungen fd)(au unb üerftiinbig

5U nu^en. 'So f)atte er ma^rgenommen, ba^ ber öerr ii^aftner

fid) nidjt uiel au§ gut bereiteten Speifen mad)te, fonbern alles

20 oI)ne fonberlic^en ©efc^mad unb nod) baju auf etmaö mibermärtige

äi^eife {)inunterfd}Iudte. ßines Sonntagä, a(ö, mie es gemölinlid;

. ^u gefd)ef)en pflegte, ber -öerr ^aftner bei bem -Dteifter Sßad^t ju

äRittag afe, begann biefer, jebe Speife, bie bie gefd)äftige S^ettet

auftragen ließ, gar feljr ^u loben unb ]u preifcn, unb forberte

25 ben 'oerrn Äaftner nidit allein auf, in biefes Sob ein^uftimmen,

fonöern fragte aud) befonbers, mag er oon biefer ober jener 33e=

reitung ber Speifen ,^alte? 2)er §err ^aftner oerfid^erte aber

^iemlid) trod'en, er fei* ein mäßiger, nüditerner Tlann unb feit

^ugenb auf an bie äu^erfte g-rugalität gemö^nt; mittags genüge

30 il^m ein Ööffeldjen Suppe unb ein Stüdlein Cdjfenfleifd), nur

muffe biefes liart gefod)t fein, ba es fo, in geringer Cualität ge=

noffcn, mel)r fättige, unb man fic^ ben iOkgen mit grof5en Siffen

nic^t ^u überlaben brauche; ^ur 9iad)t fei er geroöl)nlidj mit einer

Untertaffe guten G'ierfc^mal^eä unb einem geringen Sdinäpsc^en

35 abgefunben, übrigens ein ©las ©rtra^Sier um fed)6 llljr abenbg,

momöglic^ in ber fd)önen 3^atur genoffen, fein ganzes Sabfal.

iOian fann benfen, mit meldien 53liden 3ktteld)en ben unglücf^

feligften Äaftner anfal}. Unb bod) füllte nod) bas ÜIrgfte gefc^eljen.

G§ mürben baperfc^e 3^ampfnubeln aufgetragen, bie, Ijod) — Ijody
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cngefrfiiiioUen, bas 53teifterftücf ber iJafel fd)ienen; ber fnuiiale

^err Äoftner nal)m fein 'Dteffer unb jericfjnitt bie 9hibel, bie i()m

311 teil t^einorben, mit ber ruf}igften G)leid)i3ültic^feit in niete Stücfe.

3?ettel ftürjte mit einem lanten ^ammercuefdjvei jur ^Tiür (nnauö.

2^er mit ber 'öef)anblun(3 6ai)erid)er i^ampfnutieln unbefannte 5

Sefer mag erfaf)ren, bafj fie beim ©enuß gefd)icft -ierriffen merben

•muffen, ba fie ^erfc^nitten allen ©efc^mad oerlieren unb bie G()re

tier .*^i3d)in 3U 3d)ant>en mad)en.

3{ctte( f)ielt von bem 3fugen6Iid an ben frugalen .'oerrn

Äaftner für ben abfdieulidiften 5)cenfd}en unter ber 2onne; 5Jteifter 10

-h>ad)t lüiberfprad; if}r feinesniegs, unb ber milbe ^gilberftürmer im

Gebiete ber ^od}funft l)atte bie Sraut auf immer oerloren.

^at ber fleinen 9^ette( buntes Silb beinafje ui »iet 3.i>orte

gefoftet, fo roerben bem geneigten Sefer ein paar S^iQe binreidjen,

fid) 3(ntli|, ©eftalt unb 3Jöefen tier ()oIben, anmutigen 5tanni gan^ 15

ror 3(ugen ju bringen.

3m füblidjcn S'eutfdjtanb, öor^ügtid; in ?yranfen, unb ^mar

6einaf)e nur auöfd)lief5lic^ in ber '^ürgerftaffe, trifft man foId)e

feine, ^ierlidie öeftalten, ford)e lieblidie, fromme 6nge(5gefid)tlein,

füBe 3efinfudit beö .'<^imme(ö in ben b(auen 3(ugen, beS .'oimmelo 20

Säd)cln auf ben 'J{ofenlippen, ba^ man moljl gemafjrt, mie bie

ölten -^Jialer bie Criginale 5U i^ren 93iabonnen nic^t meit fu(^en

burften. So gan^ biefe ©eftalt, bieg ::}{ntli^, bie§ äöefen raar

t)ie 6rlanger Jungfrau, meiere 93kifter 2Sad)t freite, unb ^J^anni

i()r treuefteö Gbenbilb. 23

Xk "Iluitter mar rü(ffid)t§ ber ^arteften 33eiblici^feit, rüd=

fid)t5 ber roo()[t()uenben 'öilbung, bie nid)t§ ift, al§ ber richtige

^aft be§ !iebenö, gan^ bao, mae ben ^ITeifter 21>adjt als -Oiann

d;arafterifierte.

äi>eniger ernft unb feft, alö bie 'Düiutter, mochte bie l^ocfiter 30

lein, bafür aber öie 'L'ieblidifeit felbft, unb man bätte iljr nur

rormerfen Bnnen, t)ci^ ibr 3iJrtÖsfül)t, eine Gmpfiuöfamfeit, bie

einer perfd;mäd)ten Crganifation ^u^ufdjreiben unö fidj baljer Ieid)t

bi§ ,5iur iüeinerlid)en ßmpfinbelei fteigert, fie für§ ;!;^eben ju oer=

lesbar mad)te. 35

^iteifter 2Bad)t fonnte bas liebe Minb nid)t oE)ne 9iüf)rung

anü'ben unb liebte es auf eine äi^^eife, bie fonft einem ftarfen

öeniüte eben nid)t eigen.

65 fonnte fein, baf5 53ieifter 'iQad)t bie ?iarle Dianni ucn
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^Öaufe am ein roenio iH'r:;ärte(te; uioburd) adcr jene, oft in füfje

C'mpfinbelei aueartenöe 3iJi"t{)cit cjan^ (icfonticrö 3totf unb ?caf)runi3

erf)ielt, tnirb jid) fe[)r 6alD ^^eii^icn.

3?anni flcibete fid) gern Ijödjft einfad), jebod) in bie feinften

5 3ß"9e iinb na^ einem ©d^nitt, ber über bie Spf;äre ifjreä Stanbe§

f)inan§i3inc3. 3Bad)t lief; fie geiöäfjren, ba fo cjeffeibet bao f)oIbe

^inb gar gn f)ü5fd) nnb anmutig auofafj.

(Banj geidjitiinb muf? f)ier ein 33ilb nertilgt roerben, baö bem

Sefer aufgef)en fönnte, ber oor langen i^afjren in 53am6erg mar,

10 unb ber an ben a6fdieuHd)en, gefdjmadlofen 5\opfpu^ benft, ber

bamalg bie ^ü6fd)cften ©efidjter ber •)Jiäbd)en entftettte. ßine

g(otte, an ben i^opf fdjliej^enbc i^aube, bie nid)t ba§ f(einfte 2ö(f=

djm 5um 2>orld)ein !ommen lief; — ein fdjnnu-^iCQ, nidjt ,^u breites,

an bie 3tirn feftfdjliefjenbes '^anb, t)a^j (jinten tief in bem Ütaden

iö mit einer t)ijdjft feruilen Sd)(eife :;ufammenfuf}r.

Später rcurbc biefeS 33anb breiter unb breiter, bis es bei=

na()e bie unbiüige 33reite oon einer Ijalben ßtte erreidjte, bestjalb

befonberS in ber %abnt befteftt merben muf5te unb mit fjartem

Karton gefüttert, roie eine Jurnxtiaube emporftieg. Gine Sdjieife,

20 bie üermöge if)rer meit über bie 3(d;fetn ragenben 'Breite ben au5=

gcfpannten ^^lügeln eineö 3(bler§ glid), fa^ gerabe über bem 5tacfen=

grübd;en. ^n ben (Bd^Uifen imb bei ben D^ren fc^längelten fid^

fleine Södc^en fjernor, unb mandier fed'en 33amberger ^ncropabte

ftanb biefe !5'radjt feltfam unb anmutig genug.

25 ©inen fefjr pittorcofen 3(nb(id gab es, roenn man von Ijinten

einen Seid^enjug erblidte, ber fic^ eben in 33eroegung fe^te. ©s

ift Sitte in Bamberg, ba^ bie Bürger jur Seidjenfolge eine§

3>erftorbenen burd) bie fogenannte 3^otenfrau eingelaben roerben,

bie ifjre ßinlabung mit freifdjenber Stimme im 3iamen be§ 33er=

30 ftorbenen, mie ^. ^.: ^er §err u. f. ro. läpt ftdj bie le^te Gt)re

erbitten, auf ber Strafje oor bem ."oaufe eines jeben obfd;reit.

^ie ^-rau Safen nnb bie jungen 5JZäbeI§, bie fonft menig in§

^-reie f'ommen, untertaffen eä nic^t, fid; in großer ^(njal)! ein=

jufinben, unb roenn ftdj nun ber S^ia, ber ^Seiber ^u beroegen

35 anfängt unb ber 'löinb ftdj in bie großen Sdj(eifen fefet, fo ift

ci^ nid)t antiers, a(s menn ein ganzes .»oeer üon fdjioarjen -Raben

imb 3(b(ern jäfjlings mad) märe unb ben raufi^enben ^(ug be=

ginnen motte.

23. ^ncrotjaßte fliegen bie Stueer in ber fransöfifc^en iRcöo[ution3;cit.

Scfiuljc u. fiioffmann. 20
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^er (geneigte 2efer wirb bafjer gebeten, jid; bie I)übfd;e

9Jauni in feinem anbern Äopfpufe, als in einem nieblidjen Qx-

langer .'oänbdjen ^u benfen.

<Bo lüibrig cö audj bem 5[l^eifter 9Sad;t mar, ba^ ^onatI)an

bem 3tanbe angefjören follte, ben er Ijafjte, fo (ief? er bie§ bod^ 5

ben Knaben, fomie fpiiter ben Jüngling, feinesmegö entgelten. Qv

fa^ e§ »telmel)r gern, bajj ber fromme, ftille Sonat()an nad^

uodenbetem 3:'agroerf jebesmal bei ifjm i\d) einfanb itnb bie 3(benbe

mit feinen ^i)djtcrn unb ber alten 33arbara jubradjte. ^abd
fdjrieb ^onat[)an bie fdjijnfte .'oanb, bie man nur fefjen fonnte, 10

unb eö mad;te bem ?3icifter äi*adjt, ber eine fd^öne .'oanbfd)rift

liebte, nidjt geringe ^-reube, a(g feine 9lanni, ju beren 'Sd)rei6=

meifter fid) ^onat()an felbft erforen, nad; unb nad^ biefelbe jier^

lic^e Sd)rift gu fdjreiben begann.

9)ieifter 2Öad)t mar an ben 2(benben entmcber in feinem 15

2(rbeit§5immer befd;äftigt, ober er befud)te mandimal ein 93ierl}au5,

in bem er feine .'oanbmerfögenoffen unb and) bie ."oerren vom 9{at

antraf, imb nad) feiner 2(rt mit feltenem ©eift bie föefellfdiaft

belebte, ^m §aufe lief? inbeffen Barbara ben Spinnroden mader

fdmurren, unifjrcnb 9^ettel bie 9.1>irtfd)aftcired)nung fertig fd)rieb, 20

über bie 53ereitung neuer, unerljörter 3d)üffeln nadjfann, ober mit

lautem l'adjen öer 2((ten mieberersäljite, mas biefe, jene "^^-xau 33o5

i()r (jeute vertraut. — Unb ber Jüngling ^onattjan? —
S^er fa^ mit 9^anni ant 3:ii'd); unb bie fd^rieb unb geidjnete

aud) uio()l unter feiner Seitung. 3(ber — Sd^reiben unb 3t'i<^)"en 2»

ift für ben ganzen 3(6ent) ein f)er5lid) langroeiligeS ^ing, unb fo

gefd)a(j eö benn, bafj ^onatfjan oftmals ein faubcr gebunbeneS

^ud) aus ber J'afdje 50g unb öer fd)i3nen, empfinbfamen 'Dcanni

mit leifer, füf3lifpelnber Stimme oorlaö.

^onatfjan l)atte burd) ben alten Gid)l)eimer bie ©önnerfdjaft so

.

bes jungen S^omt^ellarS ermorbcn, ber ben ?3teifter 9."Öad)t einen

nial}rt)aften iH'rrina nannte. 2^er J^omijellar, 6raf non Äöfel,

m.xr ein fd)i.iner ©eift imb lebte unb mebtc in ©oetljeö xmb

3d)ilIerQ 2Berfen, bie bamal§ roie glan^üotte, atteS überftraljlenbe

9)teteore am A^orijont bes litterarifd^en .C^immelS aufjufteigen be= ss^

gannen. Gr glaubte mit 9ted}t in bem jungen 3d)reiber feine§

2(nmoltÄ eine gleid^e Xenbenj ^u entbeden unb fanb feine be=

22. So§, 33aie.

1
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fonbere g^reube baran, xijn baburcfj, ba^ er {§m nicf)t aUcin jene

2ßerfe mitteile, fonbern btefcl6en mit i^m and) genunnHf)aft(id)

burd)(a§, ilju ficf) gan^ 311 affimilieren.

^cä trafen cjan^oS .Oei'5 geiuann aber ^onatfian baburcf),

> baf5 er bic i>erle, ruetc^e ber ©raf im 3cf;iDeif5e feines 9(nge|icf;tö

au§ tüofjlflingenben ^^^(jrafe^ ^ufammenbred^felte, uortrefflidj fönb

unb ^11 beö 03rafen unauGfpred)lid)em 'i>ergnügen fattfam baoon

erbaut unb gerü[)rt mürbe. 3i'a()r ift'ß inbeffen, ba^ l^onatfjanS

äftf)etifcl)e 33ilöung mirflid) burd) ben Umgang mit bem gei[treid)en

10 unb nur etmas überfpannten ©rafen gemann.

'2)er geneigte Sefer meifj nun, roaö für 33üd;cr ^onatfjan

6ei ber [)ü5fdjen 9ianni auö ber 3raf(^e 30g unb ifjr barauä oor=

(aö, unb fann feI6ft ermeffen. roie Sd^riften ber 'Jlrt ein '^Jitibdien,

fo geiftig organifiert mie Dtanni, anregen mufjten.

15 „Stern ber bämmcrnben 9cadjt!"

2Bie ftoffen 9tannie 3:l)ränen, raenn ber lie6en§mürbige

3d)rei6er alfo bumpf imb feierlid; begann!

ß§ ift eine befannte Grfaljrung, bafj junge Seute, bie oft

järtlit^e Duetten jufammen fingen, fid} feiber fe§r Ieid)t in bie

20 ^^erfon ber Suettiften umfel3en unb befagte Duetten für bie '33ietobie

unb ben ^ej;t beS ganzen Sebens (jalten, fomie ber Jüngling, ber

einem iOuibd^en einen jiirtlidjen 3Uiman üorlieft, fe()r [eid;t ber

.v^elb beä Stüdg mirb, märjrenb baä '3)Mbd)en fid; in bie 9^o(Ie

ber ©eliebten (jinüberträumt.

25 Sei fo g(eid;geftimmten ©emütern, mie l^onatfjan unb 9^anni,

^ätte e§ nic^t einmal foldjer 3(nrcgungen beburft, um 5U einanber

in £iebe 5U fommen.

•Sie ^inber maren ein ^erj unb eine 3eele; bie Jungfrau,

ber Jüngling nur eine rein unb unauslöfdjlic^ emporlobernbe

30 £iebe§f(amme. — 3]ater 2Bac^t !^atte oon biefem SiebeSoerftänbniS

feiner ^odjter and) nidjt bie leifefte ä(§nung; er foUte inbeffen

batb affeg erfafjren.

^onat()an fjatte es burd; unermübeten g^Ieifs unb ma()rfjafte§

latent in furjer Qtit ba()in gebrac!^t, ba^ fein 9v'ed)tsftubium für

35 »ollenbet geachtet unb er jur 3(boofatur gelaffen roerben fonnte,

roeWjeS benn aud) rairflid) gefd)af).

Gr roorite mit biefer frofjen ';)iadjrid)t, bie if)m feinen 3tanb=

15. Stern ber bämmernben yiad)t, o.ui Cffianu „6o(ma"; ooii öoct^c iiber=

l'eßt unb in „28ert')erö Seiben" eingefc^attet.

20*
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punft im 2c(ien fidjerte, eines Sonntags ben 53teifter 2Sad)t ükr-

rafrfien. 'S^od; inic erbebte er yor ßntfe^en, nlö 9Bad;t ifjn mit

einem fiammenfprül^enben ^(id — nie IjaiU er i()n fo nuö bes

9?aterä 2(ugen f^ernorbli^en fef}en — bnrdjboljrte. „9Ba§/' rief

3]ater 2öad)t mit einer (Stimme, ba^ bie 9Sänbe erbröfjnten, „raas, 5

bu elenber !-iaut3enid)t5, bie 9tatur fjat beinen Körper uernad)=

läfl'igt, aber bid; mit I)errlidjen ©eiftesgaben reidilidj gefd)müdt,

unb biefe miltft bu mie ein Ijinterliftiger 33öfen)id;t ntifjbraudjen

auf fdjänblidje äöeife, unb fo baä 9Jteffer gegen beine eigene

9J^utter feieren? 93iit bem 9^ed)t raiHft bu .'oanbel treiben, roie lo

mit einer feiten fdjnöben 21>are auf i3ffentlid)em ?0^u-ft, unb e§

gumägen mit fa[]d;er SÖage ben armen i^aucrn, bem gebrüdten

93ürger, ber cor bes ftarren 9?id;terö '^^olfterftul)! oergebcns roinfclte,

unb bid^ 5a()Ien laffen mit bem blutigen c^oeller, ben ber 9(rme

bir, in Jljränen gebabet, T^inreidjt? 15

„^Uiit tügnerifdjen 9Jtenfdjenfal3ungen mittft bu bein §irn an=

füllen unb Sug unb 2:rug treiben, mie ein einträglid;e§ .'oanbmcr!,

lüOüon bu bid) miifteft? ^ft benn aUc ^ugenb bes 'Initcrö au§

beinem Cerjen gemidjen?

„®cin 3>ater — bu l^eifjeft ©ngelbredjt — nein, menn ic^ 20

bid) fo nennen I)öre, fo roiff id} nid;t glauben, ba^ eö ber 5iame

meines ivameraben fei, ber bie Sl'ugenb unb 9^edjtfd)affenl)eit felbft

mar, fon?crn tiaf? ber Satan im äffenben 3pott ber C"^öIIe tien

9tamen über feinem ©rabe Ijinrufc unb fo bie 'i1tenfd)cn üerfü[)re,

ben jungen, Iügncrifd;en 9iec^töbuben uiirftidj für ben oo[)n bes 25

loadern 3i»"»^^^'iTttinnö ©ottfrieb ßnge(bred;t ju l^alten — fort —
nid^t me()r mein v|]ftegefoI)n — eine 3d;Iange, bie id) oon meinem

33ufen rei^e — bie id) cerfto^c/'

^n bem ^Cugenblide ftürjte 'Dianni mit einem freifdjcnben, bie

^ruft gerreif5enben :^ammergefd)rei bem 'Dieifter 'i\>ad)t 5U ben g-üjjen. so

„35ater," rief fie, gan3 aufgelöft in roilbem 'Si^mer^ unb

troftlofer ^er,^meiftung, „-Initer, uienn bu if^n nerftöfjeft, fo üer=

ftöfjeft bu oud) mid), mid^, beine liebfte 3^od)ter, er ift mein, mein

^onatI)an; nic^t laffen fann idj von i^m in biefer 3.1>cltl"
—

Cf)nntäd)tig fd;(ug bie 2(rme mit bem ^opf gegen ben 2ßanb= 35

fd)rant baf5 33(ut5tropfen bie jarte meifje Stirn bene^ten. S3arbara

unb 9^ettel fprangen I}erbei, brad)ten bie DIjnmäd;tige auf bao

Kanapee, ^onatfian ftanb i)a, erftarrt, mie nom 33Ul^e getroffen,

nid)t ber leifeften 'Bemegung miidjtig.
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ßö möchte fcf)uuT fein, bk Seroegung 311 betreiben, bie fid)

auf 93acf)t5 2(ntli^ fimb t^at. Statt bev -Jlammenröte überwog

je^t 2eicf)en6Iäffe öas ©efidit, ein bunfleQ >yeuer glüfite nur noc^

in ben ftieren 2(ugen, falter ^oi)eöfd)uieif5 fd}ien auf feiner Stirn

5 5ju ftef)en; er ftarrte einige 3(ugen6Iide iior fid) Ijin, bann mad)te

fid) bie gepreßte 33ruft C'uft, unb er fprad) mit feltfamem Jon:

„3^a5 roar es alfol" — Sangfam fc^ritt er bann nad) ber 3:t)ür,

in ber er noc^ einmal fte^en blieb unb, ^alb ^urüdgemanbt, ben

2lkibem zurief: „Spart ntd)t fölnifc^ee 22affer unö bie %axen

10 jinö ba(b norüberl"

53alb barauf fafj man ben 9Jieifter jum Jnaufe fjerauG fdmell

nad) ben 53ergen manbeln.

3J?an fann benfen, in roelrfieö tiefe öer^efeib bie ?yamilie

üerfenft lag. dlettel unb 'Barbara fonnten eigentlich gar nidit

15 begreifen, roaö benn dntfe^fidieö norgegangcn, unb eo mürbe ibnen

bann erft recbt angft unb bange, alö i)er ?3ieifter, mie er es nod)

niemals getrau, nidjt ^um (rffen mieberfe(}:te, fon?ern bis ipat

in bie 3cad)t ausblieb.

2^ann Ijijrte man i[)n fommen," bie c'oaustfjüre aufmadien,

20 heftig 5uroerfen, bie 2'reppe mit ftarfen Sd)ritten f)inaufiteigen

unb ficft in feiner Stube einfd)lieBen.

Xk arme Oianni erbolte fid) balö mieber unb meinte ftitt

oor fic^ ^in. ^sonatban liefj es aber an milöen Slusbrücben troft=

lofer Q^er^roeiflung nic^t feblen unb fprac^ ouc^ mebrmals von

25 (rrfd)ießen; ein @Iüd, bap '^^nftolen ebtn nic^t jum 9)iobiIiar junger

empfinbfamer 3(biiofaten notmenbig gef)ören, ober rocnigftens, be-

finben jie fid) bammer, geiöö§n(id^ fein Sd;IoB fjabcn, ober fonft

nidit in gutem Staube finb.

'Dtac^bem ^onatfjan einige Straßen burdirannt, mie ein toKer

30 DD^enfd), füfjrte if)n inftinftmäßig fein Sauf 5U feinem I)of)en ©önner,

bem er fein gan;,e5 unerijörtes .'«^»erjeleib unter ben Shtsbrüdien

bes raütenbften Sd)mer3e5 flagte. Gs barf faum hinzugefügt

roerben, fo fe§r oerftef}! es fid) ron felbft, MVo ber junge nerliebte

3Ibiiofat nad) feinen tier^meifhingsDolIen 53eteuerungen ber erjte

35 unb eineiige D3ienfd) auf ber ganzen Grbe mar, bem fotd) Hn-

gef)eureÄ gefd)e^en, roesfjalb er benn and) ba§ Sd^idfal unb alle

feinb(id)en DJuidite, als nur gegen if)n nerfdjiuoren, anftagte.

2 er ^^omi^ellar f)örte if)n rubig unb mit einer geroiffen

J'eilnafjme an, bie inbeffen boc^ bas gan^e 0ennd;t bes Sdjmer^es,
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lüie es ber 3(büofnt ju füljleu luäfjnte, nirf)t gan^ 311 enuätjen

fd)ten. —
„5)cein lieber junger g^reunb/' fprad) ber ©omijellar, inbem

er ben 3(büo{'atcn freimblid; bei ber .'panb natjm unb if)n ju

einem Seffel füf)rte, „mein lieber junger ^reunb, ic^ l)abe bi§^er 5

ben ^^exxn S^xnmmmxitev ^o^annes 3Sad)t für einen in feiner

ä(rt großen 3)iann gcl)alten, id) felje aber je^t ein, ba^ er babei

anä) ein ie()r grof5er 'Oiarr ift. ©rofje 9iarren finb mie ftätiid)e

5|]ferbe, man bringt fie fci^iüer jur SÖenbung, ift biefeö aber ge=

lungen, fo traben fie ben gebotenen 9Seg luftig fort, ©eö Ijeutigen 10

böfen 3(uftritt§ Ijalber, be§ unfinnigen ^oxm beä Sllten unerad^tet,

bürftet ^^r bie fd)öne 9tanni feiueöiucgö aufgeben.

,ß^od) elje mir über ßuren in ber 3:;i)at anmutigen unb

romaneöfen Siebe§l)anbel meiter reben, laf3t unö I)ier ein tleineö

grüljftüd ju unö neljmen. Ql)r feib um ben 9Jiittag bei bem i5

alten 2Öad|t gekommen, unb id) biniere erft um uier Ul;r im

©eel^of."

5(uf bem fleinen %M), an bem beibe, ber Somicellar unb

ber 3(biiofat, fafjen, mar in ber ^l)at ein gar appetitli(^eS ^-rül)=

ftüd aufgetragen. 33ai)onner Sdjinfen, runb umfjer mit Sd^eiben 20

portugiefifd;er 3iyiciHl garniert, ein f'alteS, gefpidteä 9{ebl)ul)n

oon ber roten %vt, mitl)in aud; ein ^rembling, in rotem 2Bein

gefodjte 3:rüffeln, ein Heller mit 3traf5burger ©iinfeleber^'^^aftete,

gule^t ein Heller mit cd;tem Stradjino unb ein anbercr mit S3utter,

fo gelb unb glänjenb mie bie 93laiblumen felbft. 25

©er geneigte £'efer, ber nad) 33amberg fommt unb bergleid^en

appetitlidje Butter liebt, mirb fid) freuen, fie auf baä fd)önfte

imb reinftc 5U erl)alten, jugleid) fid) aber ärgern, menn er er=

fä^rt, ba^ fie Don ben Ginmol}nern an^ übertriebener 'ii>irtfd}aft=

lid)!eit ju einem Sdjmal^ eingefd^mol^en mirb, baä gemöljnlid) so

ranzig fd;medt unb alle Spetfen uerbirbt.

2)aäu perlte in einer fd)ön gefd}liffenen Slri)ftallflafd)e ebler

ß()ampagner uon ber ni(^t mouffierenben Sorte. 2)er Somisellar,

ber bie imrgebunbene ©eroiette, mit ber er ben 3(br)ofaten em=

pfangen, gar nidjt loogefnüpft l)atte, legte, nad)bem ber y\ammer= 35

biener ein juiciteö Counert fc^nelt l)erbeigebrad)t, bem yerjiiieiflungö=

üotten Siebljabcr bie fdjönften 33iffen uor, fdjenfte il}m 2^i5ein ein

17. ©ccl}0t, Sorf unb £uftid)lo^ bei iSambenj. — 24. gtracl)ino, meicTjci- ita=

lienifd;er ßäfe.



jMdftcr loljanncs lüadjt. 311

unb langte bann fe(6ft tapfer ui. Gö f^at jemanD einmal fved)

genni] 6el}auptet, M^ ber ^Iltacjen mit bem gan^ien üSrigen p[)i)jiic^cn

2:ei( bes ?3lenfcf)en al pari ftänbe. S^aä ift eine gottlofe, ab-

fc^eutirf;e Ü)ieinung, aber fo oiel ift geiüi^, bap ber 93iagcn oft

5 alö befpotifd^er 2'i}rann ober ironifdjer i[)ii;ftififant feinen eigenen

äSiden burd}fe§t. Xa5 gefd^af) eben je§t.

I^enn inftinftmäf5ig, o()ne baran beuttid^ ju benfen, ^atte

ber 3{Diiofat in wenigen ^^Jiinuten ein mäd^tige§ Stücf Saijonner

2d}infen oer^efjrt, in öer portitgiefifd)en öarnitur fdjredlidje i^er=

10 lüüftungen angerid)tet, ein I)albe§ •Hebf)u()n, eine nic^t geringe

2(n3af)( üon I^rüffetn, fomie mef)r Strafjbiirger '^'aftete üertilgt,

als einem jungen fd^mer^ierfüUten 3(büofaten .^iemlic^.

^a^u ließen fid) beibe, ber Slomi^ellar unb ber Sfboofat,

ben (5f)ampagner fo woi)l fd;med"en, ba^ ber i^ammerbiencr öie

15 i^rijftallflafdje haih noc^ einmal füllen mu^te.

2^er älbüofat füllte eine angene()me, rool)rt^uenbe 23ärme

fein inneres burdjbringen, unb fein ^erjeleiö erfaßte i^n nur

mit feltfamen Schauern, bie eigentlid; eleftrifc^en ^d^tägen glidjen,

tt)e(d)e fd)mer^en unb boc^ nio(}Itl}un Gr mar empfdng(id) für

20 bie 3.'roftreben feines ©önners, ber, nad)bem er bas kW 6(as

SSein be()aglic^ eingefc^Iürft imb fic^ jierlid; ben 93tunt) gepult

f)atte, fid) in '^>ofitur fe^te unb in folgenber S(rt begann:

„%üx5 erfte, mein lieber, guter ^reimb, müßt ^i)t nic^t fo

t()örirf)t fein, ju glauben, baf, ^f}r ber einjige 33ienfc^ auf Grben

25 feit», öem ber 3?ater bie ."oanb feiner Tod)ter nerroeigert. 2^od;

bas t^ut ()ier gar ni(^ts 3ur 3ad)e. äöie id) Gud) fc^on gcfagt

i-)abe, ift bie Urfad)e, roarum Guc^ ber alte 'Jiarr ()af5t, fo f)öd;ft

abgefc^macft, baß es bamit feinen 33eftanb ()aben fann, unb mag

es Gud) in biefem 2(ugenb(id" raiberfinnig oorfommeu ober nic^t,

30 id) fann ben ©ebanfen faum ei-tragen, baß fic§ ades ganj nüd^tern

mit einer .öod)5eit enbigen unb baf? man uon ber ganzen 2ad)e

nidjts raeiter fagen mirb, als: --i^eter Ijat um bie GJrete gefreit,

unb ©rete unb '^eter finb 9Jknn unb 93eib geraorben.

„2:ie Situation ift fonft neu unb ^errlid), ba blo^ ber ^aß
35 gegen einen Stanb, ben ber geliebte '^ffegefo^n ergriffen, ber

einjigc .'oebel ift, töelc^er eine neue unb auserfefene 3lragif ber

.!«>anb(ung in Seroegung fe|cn fönnte; — bod) 3ur Sac^el ^sf)r

feit) 2}idjter, mein ^reunb, unb bies oeriinbert alfes Gure Siebe,

Guer Seit! muf^ alles als poetif(^e§ -^^rac^tftürf im rollen (älon^
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ber (jeiligen S^icfjtfunft erfd)einen; ^f)r nernefjmt bie 3(ccoi-be ber

Spra, bie bie (Euc^ nafje 93iufe anfrfjlägt, unb in göttlid^er 33e=

geifterung empfangt ^i)x bie geflügelten 9Sorte, bie Gure Siebe,

@uer Seib ausfprecfjen. 2(Ig S^id^ter feib ^ijx in biefem 3Xugen=

blicfe ber glürflicfifte 9)tenfd) auf Grben ju nennen, ba Gure tieffte 5

iBruft mirflid^ yeriDunbet ift, fo ba^ ßuer §er5b(ut quillt. ^i)x

bebürft alfo leiner fünftlirf;cn 9(nregung, um (Sud) poetifd) 5U

ftimmcn, xmb gebt adjt: biefe 3eit be§ ©ram§ mirb Gud; ©ro^es

unb 33ortreffIid)eg erjeugen laffen.

„2(ufmerffnm mu^ id) Qud) barauf mad)en, ba| in biefen 10

erften 93iomentcn (Eurem Sicbesidinun-j fid) ein feltfames, fc()r un=

angeneljmeö (5)efü()I bcimifd)en roirb, bas fid) in feine '^oefie ein=

fügen laffen toill; bod) bieö (^efü()I üerraufdjt balb. Samit ^^r

mid) aber nerftefjt! 9i'cnn 3. S. ber unglüdlid)e £iebl)aber non

bem erzürnten 3>atcr fattfam abgeprügelt unb jum i}>aufe [)inau5= 15

gemorfon mirb, uicnn bie beleibigte 9)iama baö SJiägblein in il)re

Kammer fperrl unb ben nerfudjten 3luvm bee iier:;nieifIungöiipUen

Siebljaberö burd; ben bemaffncten .'oausflanb 5urüdfd;lagen läfjt,

raenn fogar bie plebejifd)en g-äufte vox bem feinften ^uä) feine

Sdjeu tragen" (ber S^cmijclfar feufjte bei biefem 2^i>orte ein menig), 20

„fo mu^ biefe aufgegärte '»^^rofa ber erbärmlid^en (yemeinl)eit

erft verbampfcn, bamit aU 9iiebcrfd)Iag ber reine, poetifdjc Siebes^

fd^mer5 fidj fe^e. ^()r feib garftig auögefd)o(ten morben, mein

lieber junger ^-reunb, unb bies mar bie bittere, 5U überminbenbe

^^rofa; ^Ijx ()abt fie übernnmben, ergebt Qud) ganj ber -^H^efie. 25

„.'Oier ()abt ^E)r ^etrarfao Sonette, Coibö Glegien, nel)mt,

left, bidjtet, (eft mir xutr, ma& ^§r gebid)tet Ijabt. S>icUeid)t fommt

unterbcffen mir aud) irgenb ein Siebeöfd)mer3, rooju mir nidjt alle

.*ooffnung abgefd)nitten, ba id) mid) mal)rfdjeinlid) in eine g^rembe

verlieben merbe, bie im meinen Samm auf bem «Steinmege ab= 3»

gefticgen ift unb oon ber G)raf Dieffelftiibt beljauptet, fie fei bie

(2cf)i.ml)eit unb 3Inmut felbft, unerad)tet er fie nur ganj f(üd;tig

am ?venfter erblidt. 2)ann, ^vreunb, moUen mir, mie bie

Tioöfurcn, bie g(eid)e glanjoolle Saufbalju in -^^oefie unb 2iebeä=

fdjmerj manbeln. 33emerft, ^'^'^^^^^j^"/ iueW)en großen ä^orteil 35

mir mein Staub giebt, ber jebe Siebe, bie mid) erfaßt, al§ ein

nie ]n crfüllenbes Sefjuen unb
C'*'-''f['-'" Ji'"^ 2:'ragild)en I)inauf=

fteigert. ^od) nun, nunn ^rcunb, fjinauö, fjinauö in ben älnalb,

mie es jicmlid)!" —
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^em gencioiten 2efer müptc eö (\cmii^ ie§r (angiueiliü;, ja

unerträglicf; fein, löenn nun I)ier rocitläufig unti moi)l a,cix in allerlei

überaus jierlid^en 23oi-ten unb Lebensarten gefdnlbert roerben

folfte, roaö ^oniitlian unb 3canni alki in ifircnt Sdimcr^ begannen.

5 ^ercjkidien finbet fid) in jobem idilediten 3ionian, unb eö ift oft

luftioi Oienug, toie ber prefefiafte 3(utor fidi gar ipunberlic^ gebärbet,

um nur neu ^u en'dieinen.

©ar rcic^tig fc^eint e§ bagegen, ben DJieifter ä9ad)t auf feinem

Spajier; ober oie(mef)r auf feinem ^beengange ^u rerforgen.

10 Sef)r merfroürDig muB es fd)einen, t>a^ ein DJiann, ftarf unb

mächtig im Geifte, unc DJU'ifter Söadit, &er inv^ (rntfe^lidifte, roaä

if)m gefdiaf) unb bas anbere, minber fräftigc ©emüter ^ennalmt

()aben mürbe, mit unerfd)ütterlid)em 93iute, mit unbeugfamer 3tanb=

baftigfeit 5U tragen uermodjte, burdi einen 5>orfaII auper fic^ ge=

15 feßt roerben fcnnte, ben jeber anbere Jvii^i^'f^i^^tc'^ fü'^ ^^^ 9^
roöbnlidjes, leidit 5U befeitigenbes Greigniö gebauten unb auf biefe

ober jene, fd)(ed)te ober gute 2i>eife es roirflidi befeitigt (jaben mürbe.

6eroiB ift ber geneigte i'efer auc^ ber 9}ieinung, ba^ bieS feinen

guten pfijdiologifdien ©runö I)atte. 3^ur ber roiberroiirtige 3)ii|:

20 flang in 2JBad)t5 3ee(e erzeugte ben ©ebanfen, bafe bie Siebe ber

armen Dcanni ,5u bem unfd)ulbigen ^sonatban ein fein gan^ies 2eben

;erfti)renbeö llnglücf fei. (rben öarin aber, baß biefer 9}iiBf(ang

überfjaupt in Dem barmonifdien ili>efen beö fonft öurdiaus gro^=

artigen 3{lten forttönen fonnte, (ag aud) X>k Unmöglid;feit, if)n

25 5U beimpfen, ober ganj jum 2d)meigen 5U bringen.

Söac^t ^atte bas roeiblic^e ©emüt oon einer einfad^en, aber

5ug(eid) ()errlid^en imb erhabenen Seite fennen gelernt. Sein

eigenes 'iöeib batte if)n in bie ^iefe bes mabrbaft rceiblidien äln"fen§

bliden laffen roie in einen fpiegel^eüen See; er fannte ben iDeib=

30 lidien .'oeros, ber ftets mit unbefiegbaren 2i>üffen fämpft. Sein

eltenilofes 92eib ^atte bie (i"rbfd)aft einer fteinreicben 23afe, bie

Siebe atter i^rer 3>enoanbten t>erfd}er3t, bem garten, i§r 2eben

burd) mandie Cual oerbitternben G'inOringen ber ^irdie mit uner=

fdiütter(id)em ?Juit roiferftanlien, als fie, fe[bft in öer fatbolifcben

35 ^Religion er^iogen, öen proteftantifdien äCmdit beiratete unb furj

oorber aus reiner, glü^enber Über5eugung in Stugsburg felbft 5U

biefem ©lauben übergetreten mar Sllfes biefes fam bem 3Retfter

äi}ad)t in ben Sinn, unb er oergoß ^eiße ^brauen, als er gebadite,

mit roelc^en Gmpfinöungen er bie Jungfrau ^um ijraualtar gefüfjrt.
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Oiaiuii roar ganj unö gar Die 9)hitter; 33adit liebte bas ^^inb

mit einer ^nbrunft, ber nid)tö ^iu riergleid)en, imb biefee itiar mof)(

titefu" alö ()inreirf)enb, jebe and) nur im mintteften geumltfam fd)einentte

^Jta^regel, bie SiedenPen ^u trennen, alö abfdjeulid), ja alö fataniid)

3U üerroerfen. Ü6cri)ad)te er auf ber anbern «Seite Jonathans 5

gan.^ieG Seben, 10 mufjte er fid) jugeftefjen, ta^ nidjt leidet alfe

3:u!.T(enben eines frommen, fleißigen, befdieibenen Jünglings 10

gUtdlidi vereinigt uierben fonnten, alö in ^sonat^an, beffen fdjöneö,

auöDrudöiioUeö 6efid)t, mit üielleid)t ein menig ju meid)Iid)en, beinahe

uieiblid)en 3ügen, befjen fleiner unb fd^mäd^licber, aber j^ierlidier 10

Körperbau »on einem garten, geiftüotlen Qnnern jeugte. Überlegte

er ferner, raie bie beiben ^inber immer ^ufammen geroefen maren,

lüie offenbar fid) ifjre Giemütöart ^u einanber neigte, fo fonnte er

felbft nid)t begreifen, mie er baö, maö gefdiab, nid)t etma uer=

muten unb ^ur redeten ^di 'lOiittel ergreifen fönnen. Oiun mar 15

eö 3U fpiit.
—

Surd) bie 33erge rourbe er fortgetrieben »on einer fein inneres

gemalti'am ^erreijjenben Stimmung, bie er nod) nie gefannt unb

bie er für 'iH'rüid)ungen bco Satans ju ()alten geneigt mar, ba

mandier öebanf'e in leiner Seele aufftieg, ber il)m im näd;ften 20

xHugeublirf felbft IjöKifd) norfommen mu^te. ßr fonnte ju feiner

J-affung, oiel meniger ju irgenb einem Gntfd)Iuf5 fommen. Sd^on

mar bie Sonne im Sinfen, alö er in bem 2)orfe 53ud) anlangte;

er fel)rte im ©aftt)ofe ein unb liefj fid) etmaö ©uteö ju effen unb

eine 5-laid)e oortrefflicbeö J'-'Jlenbier auftragen 25

„(Sil fd)iinen guten 3(benb, eil meld; eine feltiame Grfd)einung,

ben lieben "DJZeifter äöadjt fjier ju leben in bem fdjönen 33ud^ an

bem f)errlid)en Sonntagöabenb! ?yürnial)r, id) traute meinen 3(ugen

nid;t. 3i>erte ^-amilie mal)rtd)einlid; anberömo über Sanb?"

So nuirbe 'Dieifter 2Öad)t non einer gettenben, quäfeuben 30

Stimme angerufen. Gö mar niemanb anberö, alö ber .'oerr -^^idarb

^eberfinf, feiner '^l'rofeifion nad) ein Radierer unb i^ergolber, einer

ber brolligften -llienidjen auf ber äöelt, ber ben "DJieifter 31>ad;t

in feinen 33etrad)tungen unterbrad).

Sd)on Sebcrfintö xÜuf5ereö fiel jel>em feltfam unb abenteuerlich
35J

ins :?luge. Gr mar Hein, unteri'e^t, Ijatte einen etmaö ^u langen

Seib unt) fur^e Säbelbeindjen, babei aber tcin bä^lid^es, ein gut=

23. 'Sud), ganj nahe bei 23am6erg.
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mütii^eö, iimbeö 3(nt(t| mit roten 33äcfd)en unb grauen, Iebf)aft

(lenug blicfenben ^üiglein. ^iiglicf; ging er nad) einer nerjäfjrten

franjöfiidjen ^Jiobe, Ijod) frifiert unb gepubert; an Sonntagen roar

aber fein Sfnjug burcfiauö merfioürbig. 2o trug er 3. S. einen

5 lila unD fanariengelb geftreiften, fcibenen 9iocf, mit ungefjeurcn,

filberbefponnenen ^Inöpfen, eine buntgeftidte äijcftc, 5ei[iggrüne

3ltlaöf)0len, meifj unt» Ijimmelblau fein geftreifte, feibene Strümpfe

unb glänjenb fdjmarj lädierte 'Sd;uf)e, auf benen grofje Steinfd;naIIen

blitzten. 3^ed)net man ba^u 'üen 5ier[id;en ©ang beo S^anjmeifterö,

10 eine geioiffe fal3enartige öefdjmintiigfeit be§ .Körpers, eine feltfame

^irtuofitiit ber 33eind)en, in fd)idlid)en -Dtomentcn, 3. ^. beim

Überfpringen einer Öoffe, ein Gntrediat 5U fd)lagen, fo mu^te es

gefd;el)en, M^ ber Heine Sadierer fid) überall al§ eine abfonberlidje

Äreatur auszeichnete. Sein übriges 3.l>efen mirb ber geneigte Sefer

15 balö f'ennen lernen.

^em 9!)u'ifter 33ad)t mar es gerabe nidit unangene[)m, auf

biefe ^Öeife in feinen fdjmcrjtidjen 33etradjtungen unterbrod;en ju

ra erben.

S)er Sadierer unb SsergolDer, öerr, ober beffer 'DJionfieur

20 ^Nid'arb Seberfinf, mar ein großer @ed, hahd aber bie treuefte,

e()rnd)fte Seele non ber 3.l*elt, üon ber liberalften ©efinnung, frei=

gebig gegen '^(rme, bienftfertig gegen ^-reunbe. G'r trieb fein

9)tetier nur f)in unb loieber aus purer Sieb(}aberei, ba er t>effen

nid;t beburfte.

25 Gr mar reid;; fein 3]ater l^atte i^m ein fd^önes ©runbftüd

mit einem l^errlid;en ?yeIfenfeUer f)interlaffen, bas nur burc^ einen

grofjeu ©arten uon 'Ilteifter 2Öad)ts ©runbftüd getrennt mürbe.

-IJieifter 9Sad)t fjatte bcn broUigen ^i^eberfinf gern, feiner Qljv-

üd)kit fjalber unb meil er audj ein ©lieb ber {'(einen proteftantifdjen

30 ©emeinbe mar, ber man bie Übung if)res Sieligionsfultus ge=

ftattet ()atte. 5)iit auffallenber Sereitmilligfeit na(}m Seberfinf

3i>ad)t5 3]orfc^(ag an, fid^ 5U ifjm ju fetten unb nod) eine ^-lafd^e

g-elfenbier 5U trinfen. Sd)on längft, begann Seberfinf, fjabe er

ben 'Hieifter äÖad)t in feinem f^ank auffud)en motten, ba er mit

35 ilim über jmei I^inge ju reben, moiion eins if}m beinafje bas ^erj

abbrüde. äBadjt meinte, Seberfinf fenne xi)n ja unb miffe, ba^

man, fei es, roa§ es fei, mit if)m gerabe fieraus fpred)en fönne.

Seberfinf eröffnete nun bem ?Oteifter im 3?ertrauen, baf^ ^er

2öeinf)änbler feinen fdjönen Giarten mit bem maffiucn Garten=
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(laufe, ber if)re, SSaditö unb Seberfinfo, ©runbftücfe trenne, i^nt

unter ber .'panb jum Q>erfauf ancH'Imten I)a6e. Gr gtnube fid)

3U erinnern, ba^ 95acfit einmal geiiuBert, mie i()m ber 33efil5 be§

©artenö fel^r angenehm fein nniröe; jeige jirf; nun eine ©eleßeii=

I)eit, biefen SSunfc^ ^u befriebigen, fo erbiete er — Seberfinf" — 5

fid) ba^iu, ben llnterf)änbler ^u madicn unb alfeS in Crbnung ^u

bringen.

{^n ber 3:()at fjatte 'Dieifter )Bad)t längft ben 3.l>unfd) in

fid) getragen, fein Glrunbftüd burc^ einen fd;önen öarten ju üer=

größern; inc-befonbere meit 5canm fid^ ftetö nad) ben f(^önen 10

33üfd)en unb Säumen fefjnte, bie, in üppiger '^•üüc buftenb, au§

jenem ©arten emporfliegen, ^n biefem :?(ugenblirf fd)ien eö if)m

überbem nod) eine amnutige Ghtnft beö 2d)irffa(cv bafj gerabe ^ur

3eit, alö bie amie ?ianni folc^ tiefen Sdjmcrj erfal)ren, fidj un=

üermutet eine ©elegenfjeit barbot, i§r ©emüt ju erfreuen. 15

2^ er il^ieifter ret>ete fog(eid) bas 9(iitige mit bem bienftfertigen

Sadtierer ab, meldier oerfprad;, ba^ ber -IKeifter fünftigen Sonntag

in bem ©arten, alö in feinem Eigentum, (uftnmnbeln fo((e. „9iun,"

rief -33teifter äl>ad)t, „nun, ^reunb X^eberfinf, berauö bamit, roaS

Qnä) bas i^terj abbrüden miU." 20

Ta begann .perr -^^idarb Seberfinf" auf bie erbiirmlidjfte 3(rt

^u feufjen, bie abfonberIid)ften ©efic^ter ]u fc^neiben unb fauber=

melfdHö S^na, ^u fdinial3en, uiorauö niemanb red)t fing merben

tonnte. 5)ieifter 3.^md)t untrtie aber bod) fhig barauö, fd)üttelte

i()m t)ie ."oanb, fprad): „2afür fann 9{at uierben" unb täd)e(te für 25

fid) über bie rounberbare 2i)mpatf)ie uermaubter Seelen.

5^ie ganje Gpifobe mit Seberfinf f)atte bem -Dieifter 'i"i}ad)t

nio()(getf)an; er glaubte aud) einen G"ntfdihif5 gefaxt ju fjaben, iier=

möge beffen er bem fdimerften, entfeülidiften llngemad), ba§ nac^

feiner nerblenbeten ?3teinung if)n erfafjt, miberftefien, ja eö gar 30

überminben moUe. 9iur bas, maä er t()at, fann ben 9(uöfprud)
;

beö Tribunals im ^nnern funb t^un, unb oieUeid;t, fe[)r geneigter

Seferl f)at bies 2'ribunaf ^um erftenmate etmaS gefd)manft. —
3Jiag bier bod) eine ffeine '-)(nbeutung ftel)en, bie fid) fpiiter inel(ei(^t

nid)t füg(id) einfd)ieben laffen nniröe. 2i>ie es in berlei A-iilten

benn mof)( gefd)iel)t, fo ()atte fid) öie a(te 'Barbara an ben 'Dieifter

3ßad)t gebrängt unb ba§ Siebeöpaar üor3ügIid) be5f)alb tierflagt,

meil e§ beftänbig n:)eltlid)e 53üd)er mit einanbcr gelefen. 2^er

iWnfter lief? fid) ein paar 53üdier, bie Üuinni f)atte, f)erauögeben.
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(TQ roar ein 2öerf von ©octfjc; leiber uiciB man ntcf)t, lünö für

ein 3l>evf es gemeien. 9iad)bem er es tmrdigeblättcrt, gab er eö

ber ^^ar6ava ^urücf, um es bort miobcr Ijinjulegen, ino fie eö

Ijcimlid) Riegt^i-'nomnien. ^tiemalö entid)Iüpfte Um ein einjigeo

5 2Sort über 9tanniö :i^eftürc, fonbern nur einmal fagte er bei 2^iid)e,

als es ircjenb eine ©elegenfjeit Qüh: „Gö fteigt ein ungemeiner

©eift unter uns 'iT^eutidjen auf, @ott gebe t()m ©ebeifjenl 9Jieine

^a[)re finb norübur, meines Sdters, meines ^ierufs ift es nid)t

me[)r; — bod; bid;, ^onatljan, beneibe id; um lo mandies, unis

10 ber fünftigen 3eit entfpriefjen mirbl"

^onatf)an nerftanb S^i'ad^ts mijftiidje SBorte um fo beutlidjer,

als er erft cor einigen J'agen zufällig, unter anbern ^^apieren

f)alb tierfted't, auf 91ieifter 3,i5ad)t5 ^frbeitstifd} ben „©ö^ non

93errid)ingen" entbedt f)atte. 3.\>ad)t5 grofjes öemüt t)atte ben un=

15 gemeinen ©eift, aber aud) bie llnmijglid^feit erfannt, einen neuen

^Ing gu beginnen

Slnbem 2^ags Ijing bie arme D^anni bas ^öpfd)en mie eine

franfe ^aube. „SSas ift meinem lieben Äinbe?" fpraci^ 93ieifter

ä9ad)t mit bem Iiebreid)en ^one, ber ifjm fo eigen unb mit bem

20 er alles (lin^ureifjen iierftanD, „mas ift meinem lieben .Qinbe, bift

hu hanU id) m'üi es nid;t glauben; bu fommft ju uienig an bie

früd)e Suft; fiel), fd}on lange l)abe \d) gemünfdjt, ba^ bu mir

einmal, mein 33efperbrot auf bie SÖerfftatt Ijinausbräditeft. 3:i)ue

es fjeute, mir i)ahen ben fd)önften 2(benb ju erroarten. 9cid)t uiaf)r,

25 9tanni, liebes .^inb, bu tbuft es, bu bereiteft nur felbft bie 33utter=

roeden, bas mirb (jcrrlidj munben."

^amit naijm ^^lieifter 3i>ad)t bas liebe c^inb in bie 3(rme,

ftrid) i()r bie braunen Soden uon ber Stirne, fü^te, Ijer^tc, l^ätic^elte

fie, fur?i, übte alle ©emalt bes liebeiioüften ^Betragens, roie es in

30 feiner 53cadit ftanb, unb beffen unmibcrfte[)(id;en 3i^i'^^'-i" c^" i^^f'W

fannte.

(S'in 2f)ränenftrom entftürue ^lannis 3(ugen unb nur mit

93iüf)e bradjtc fie bie 9^^orte f}eroor: „5>ater! i'aterl" „3tun, nun!"

fprac^ 2l>ad^t, unb man I)ätte in bem 2'on feiner Stimme einige

35 3>erlegenf)eit bemerfen fcinnen, „es fann nodj alles gut merben."

xHd)t ^age untren vergangen; Qonatljan fjatte fid) natürlid)er=

mcife nid)t b(iden (äffen unt> öer 9)ieifter feiner mit feiner Silbe

13. 6ög, aud) Jiecta „junger Sifcfdcrmeifter" oere^rt ben ©Bfe Dor allem anbern.
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gebad)t. Sonntai3Cv aU bic 3uppc fd)Ou Dampfte uni) bic Jainilic

fid) 311 xifc^e fe^en roottte, fragte 9)cetfter äöad^t gang f)etter:

,/I9o bleibt bcnn unfer ;jonalf)anV" 9iette( fprad;, auö Sd)onung

gegen bie arme '^lanni, i)alb leifc: „9>ater, mi^t Ijfjr benn uid^t,

tuaö gefd)efjcn! 53iui5 ;3onatfian ntdit 3cf)eu tragen, fid) nor ßud)

3U jeigen?" „Se()t ben 9(ffcn/' fpradj 2.1>ad)t mit ladienbem ^on,

„6I)riftian foll gleid; (}infpringen imb il}n fjerI)oIcn!" —
3)ian fann benfen, ba|j ber jnnge 2(büofat nid)t nntcrfie^,

fidj alöbalb einjuftelfen, aber aud), baß in ben erften 3fugenbliden,

alö er gefommen mar, eö über allen fd)mebte, mie eine büftere, 10

brüdenbe G)emitterraoIfe.

3]ieifter 3i>adjtö unbefangenen:, f)eiterm 31>efen, fomie 2eberfinf§

broüigem treiben gelang eö inbeffen, einen gemiffen ^on ()eriior=

zubringen, ber, raenn aud) gerabe nidit luftig 5U nennen, bod) ba§

ganje barmonii'dje ©Ieid)geniid)t erbielt. „Saf^t un§,'' iprad) 'Dieifter 1.0

i\>ad)t nad) Jifd)e, „ein nienig inö ^yreie, auf meinen 9Berff)of

()inauö gc()en." Gs geid)a(^.

3Jionfieur -^^idarb £'eberfinf fdjmicgte fid) fel)r geffiffentlicl; an

OtetteId)en, bie bie ^-reunblidjfeit lelbft luar, ba ber f)(jflid;e Sadierer

fid) im Sobe ber Speifen erfc^ijpft unb geftanben Tratte, in feinem 20

Seben, lelbft bei ben geiftlidjen .<ocrren in 33an3, Ijahe er nidjt

belifater gegeffen. '^a nun 'Ilieifter 3.lHtd)t, einen grofjen Sd)(üffe(=

bunb in ber .'^anb, mit ftarten 5djritten üoraneihe, mitten burd;

ben äÖerff)of, fo fam ber junge 2(büofat von felbft in 3ianni§

^^Uil)t. 3serftof)Iene Seufjer, leio eingeljaudjte SiebeSflagen, baö 2.-,

mar aüeö, mao bie l'iebenben magten.

•)3ieifter 3of)anneö 3Sad)t blieb vox einem fdjönen, neuge^im^

merten 3:l)ore fte^en, baö in ber 53iauer, bie äl^ai^tS $L^erff)of

von bem ©arten beS Kaufmanns trennte, angebrad;t )iiar.

6r fd)lo^ hüQ 2;f)or auf unb fd^ritt ^inein, inbem er bie 30

g^amilie einlub, il)m 3U folgen. Me, §errn -^^idarb Seberfin!

ausgenommen, meld)er gar nid)t au§ bem id)lauen 2äd)cln unb

leifen .Hid)ern Ijerauöfam, nutzten nid)t red)t, maö fie non bem

'Jllten beuten foUten. 93titten in bem fdjönen öarten mar ein

fel)r fd)i)ncr, geräumiger ^auiUon gelegen, and) bieten öffnete 9}ieifter 3.'.

3i>ad;t, fc^ritt l)inein unb blieb in ber "Dtitte be§ Saat§ ftel)en,

an^o beffen jebem ge^f^'^''' "i'^" '''"'•''^ anbern romantifd)en 'Ofu§=

fid)t genof5.

21. Baiu, 93ciicbiftiiterabtci in Cberfvaufen, 1S02 aufgehoben.



itktftfr 4ol)aiinc5 üladjt. 319

„^d)/' fprarf) i)3ieifter 2Öad)t mit einem ^on, ber pon Dem

innig erfreuten .s^crjen ^eugte, „xd) fte()e f}ier in meinem Gigentum,

ber fc^öne ©arten ift mein, er miipte mein lein, nid)t um mein

6runb[tüd ju üergrö^ern, nic^t ben 9{eid;tum meines 33eji^CG ju

5 nerme^ren, nein, roeil ic^ mu^te, ba^ ein gemiffeS fier^igeö ^ing

fid) fo nüc^ bieien 53äumen, 53üi'd)en, nad) bielen buftenbcn 'öfumen^

6ceten ief)ntc."

2)a marf fid} i)canni bem 3((ten an &ie 'J^ntft un^ rief: „Cl

3?ater, 3SaterI bu jerrei^eft mir bao ^^erj mit beiner 'Dtilbe, mit

10 beiner ©üte, fei barm
—

" „Stid, ftiü!" unter6ra(^ 'ODieifter '^^a(i)t

baQ leibenbe ^inb, „fei nur gut, e§ fann fic§ alles fügen auf

numberbare 9.i>eife; in bieünn Keinen ^nrrabiefe ift oiel 3:roft gu

finben!" „^amof)!, jawoljl/' rief 9^anni mie begeiftert, „o! ifjr

Säume, if)r ^üid)e, i()r iBIumen, i()r fernen 58crge, bu fc^öneö

15 flüfternbeö 3(benbgeuiö(f, mein gan^eö ©emüt lebt iit eud), idi finbe

mid) felbft roicber, menn eure liebtidjcn Stimmen mid; tröften." —
Samit fprang Dianni wie ein jungeö, ffüd^tigeS 9ie^ 5ur

offenen Zijüx beß '^rnuittons Ijinaue inö ^yreie, unb ber junge

3(buofat, ben raofjl in bie'cm 9(ugenblid feine Mad)t 5urüdge()a(ten

20 baben mürbe, iierfe[)lte nid)t, eiligft 5U folgen. "Iltonfieur "^.^idarb

Seberfinf bat fid) bie Griaubniä aus, 9^ettelc^en in bem neuen

Sefi^tum ^erum5ufü()ren; ber alte 33ad^t (ie^ fid) inbeffen unter

bie ^iiume nafje am 3(bf}ang ber Serge, roo er ^inabid)auen tonnte

ins Jf)a(, 33ier unb i^abaf bringen, unb blies bie blauen 3ÖoIfen

25 beö ed)ten ^ollänbers red)t fro() unö gemütlid) in bie Süfte. ©emifi

ift ber geneigte !öcfer über biefe ©emütoftimmung bcs 3)?eifters

2Sad)t fef)r yermunbert, ja, er roei^ fid) nid)t ]u erflären, mie fie

bei einem fo(d}en ©eifte möglid) ift.

-)3ieifter 2Öad)t roar nid)t foraof}! ju irgenb einem Gntid)luf3,

30 als ^u ber Überzeugung gelangt, bafj bie emige 53cadjt i()n un=

mijglidj bas entie^Iid)fte Unglüd erleben laffcn fönne, feinem liebften

Äinbe einen Stöiuifaten, mit()in ben Satan felber, üerbunben ^u fef)en.

„©s geid)ie^t raas," fprad) er ju fid) felbft, „eö mu^ raa§

gefd;e^en, rooburd) bas unglüdfelige Serl)ältniö aufgeI)oben, ober

35 ^sonatf)an ber .'oölle entriffen roirli, unb e§ unire Sormift, ja,

riietleid)t öerberblidier g-repel, ber gerabe bas ©egenteil bemirfen

fönnte, menn man nermdien mo((te, mit of)nmäd)tiger ^anb ()incin=

;,ugreifen in bas gro^e 3c^mungrab beö ©eidjids."

Gs ift faum zu glauben, meldte elenbe, ja oft alberne ©rünbe
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ber 9JuMifd) l]eriuTiuci)t, fidj ein ^'oerannafjcu eines Unglüdö alö

abiuenbbar ju benfen. 2o gab es 3(ugenblicfe, in beneu -Kadjt

bamuf red^nete, ba^ bie 2(nfunft bes inilben 3c6aftian, ben er

fid; als einen in ber nollften 33Iüte ftetjenben, rüfticjen i^isüngling,

im 33egrift, beö SDtannes '^s^^ljxc ,^u erreid)en, bad)te, in bem ganzen 5

(betriebe ber 2(nge(egenf)eiten, mie jie jetit [tauben, eine 3(nberung

Ijemorbringen unirbe. ®er gemeine, miemorjt leiber nur oft aKju

roaljre @eban!e fam it)m in ben Sinn, ba^ ausgefprod^ene 9)uinn=

lidjf'eit bem äöeibe 5U fel^r imponiere, um e§ nidjt jule^t ju

beficgen. 3(15 bie Sonne ju finfen begann, lub ?]ion[ieur ^^idarb 10

Seberfinf bie g-amilie ein, in feinem anftoj^enben ö.irteu einen

lleinen Qmbi^ 5U fid^ 5U nefimen.

©iefer ©arten bes ebten SadiererS unb 3]ergoItierö bilbete

nun gegen 2ßad)tö neues öefi^tum 'inen lädjerlidjften unb f^Itfamften

^ontraft. Seinal)e fo flein, baf? man i()m nur bie ld)öne .s>öf)e 15

I)ätte nad)rübmen fönnen, mar er nad) boUänbifd)er 9(rt angelegt

unb 33aum unb |)ede unter ber forgfiiltigften pebantifd^en Sdiere

gebalten. 5el)r l)übfdj nal)men fid^ 't)k Ijimmelblauen, rofenroten,

eigelben u. f. m. Stämme ber bünnen Dbftbäume au§, bie in ben

Blumenbeeten ftanben. Seberfinf batte fie lädiert unb alfo bie 20

9iatur iierfd)önert. 3(ud() erblidte man in ben 33äumcn bie 3lpfe(

ber ^efperiben.

S)o(^ nod) metjr Überrafdmngen gab es. Seberfinf bat bie

^HÜibdjen, fid^ einen Strauf? ^^u \^^iüdm, bod; foraie fie bie 33lumen

abpflüdten, gemaf)rten fie ju il)rem ßrftaunen, bafe Stengel unb 25

Blätter oergolbet. Sel^r merfmürbig mar es überbem, baf? alle

Blätter, bie ber JRettel jur ."»^anb tarnen, raie C'^erjen geftaltet

toaren.

2)er Smbi^, roomit Seberfinf feine Öäfte regalierte, beftanb

in ben auserlefenften .*^ud^en, bem feinften 3udermerf unb altem 30

Stbeinmein unb l)errlid)em 93tusfateller. ^)tettel mar über bas

©ebadene gan^ aufjer fid) unb behauptete in'onberbeit, baf; bas

gum 2'eil l}errlid) nerfilberte unb uergolbete ßiiff'^i"'^'-'!"^ ^V^i" nid)t

in Bamberg fabriziert fein fönne; ba oerfid[)erte H)v DJionfieur

^idarb Seberfinf l)eimlid; mit bem füpeften Sd^munjeln, ba^ er 35

fid) ein menig auf bie i^ud^en= unb 3w'i"'-'i"&ti<^erei uerftelje unb

ber glüdlid)e 2futor aller biefer Süf5igfeiten fei. 9?ettel l)ätte für

Gl)rfurd)t unt» Grftaunen oor il)m auf bie Mnie finfen mögen,

nnt) bod) ftanb iljr nod) bie gröf5te Übcrrafdjung beoor.
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^n bcr tiefen 3^ämmenmij iPuJ5te ?)ioiificur '^^idfarb Sefierftnf

bie fleine 'TJettel fe^r gefcf)icft in eine t'Ieine Saude ^iu locfen.

9.a\im mav er aber mit if}r allein, alc er cian;; rürfjicfitötoG,

unerad)tet er inieber bie 3£Jfii]l=-^tIaöf}ofen angelecjt, mit beiöen

5 Änien ino feudite @raö nieberplumpte unb if^r unter pielen

feltiamen, unuerftänb(id}en ^öinmeitönen, ben näditlid)en Glegien

beö .^aterö &m^ nidit unä^nlid), einen unf(e()euren 33finnenftrau^

ü(u'rreid)te, in beffen 'lOiitte bie fd)önfte aufgeblüljte 'Jiofe prancjte,

bie man nur leben fonnte.

10 D^ettel tljai, maß jeber tfjut, bem ein Strauf, überreid^t

löirb, fie fuf)r bamit nadi ber 9^afe, füllte aber in bemfetben

3(uc3enblid' einen empfinölidjen 3tid^. ßrfdjrocfen roollte fie ben

(StrauB megmerfen.

äöeldieö liebliche SSunber f)atte fid) inbeffen begeben! (rin

15 fleiner, id)ön lädierter Liebesgott mar auo bem iReld; ber 'Jiofe

gefprungen, unb Ijklt ber 9^ettel mit beiben .'oänben ein ffammenbeä

^erj entgegen 2(ug bem 9Jiitnbe i}ing if)m aber ein 36tteld^en,

roorauf bie ^Borte ftanben:

„Voilä le coeiir de Monsieur Picard Lebevfink, qua je

20 TOiis offrel"

„0 jemine/' rief -"Hettet ganj erid)rorfen, „o jemine, roaö

t^un Sie, lieber .f>err Seberfinf? i^nien Sie bod) nic^t vov mir

mie oor einer '^rinjeffin; bie fc^önen atlaffenen befommen in bem
feuchten örafe g^Ied'en imb 3ie, Sefter, ben 3d)nupfen; bafür

25 l^ilft ^-liebertbee unb meifjer ^anbis."

„Otein," rief ber milbe Siebbaber, „nein, o ^largarcta, nid;t

e[)er entfteigt ber Sic auf ha§ innigfte liebenbe Seberfinf bem
fernsten ©rafe, bis Sie il)m gelobt, bie Seine ,5u merben." „.»oeiraten

roollen Sie mid^?" fprad) 'Jtettel, „nun benn, frifd; aufgeftanben!

30 Spred)en Sie mit meinem intter, liebfteö Seberfinfdjen, unb trinfen

Sie beute abcnb ein paar Waffen Jyliebertfjee."

23a§ foll ber geneigte Sefer mit Seberfinfö unb S^ettelä

Sdbernf^eiten nodj länger ermübet roerben; für einanber gefd;affen,

mürben fie ein S3rautpaar, unb Spater Sßac^t l^atte red^t feine

35 fc^alfifd^e gr^^^s baran.

2^urd) Üiettets 53rautfdf;aft fam ein gemiffes 2cben in '^a(i)t§

§auG; felbft bas 2iebe§paar geraann, meniger beobad^tet, me^r

7. 5iin;, in §otfmann§ eigenem „Jjater ÜRurr". — 18
f.
Voilä . . . offre: iiiec

ift ba§ |ierä be^ £>crrn qjictarb Seberfinf, bos i^ J^nen anbiete.

Sd^itljC u. öofjtnann. 21
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^reiljeit. @§ follte \\d) üm\^ Sefonbereä ereignen, um bicfe he-

Ijaglirfje iRuI)e, in ber |id) a((e§ bemegte, gu ftören. S)er junge

Slbüofat fd)ien auf befonbere äöeife jerftreut, mit irgenb einer

(Baäje, bie fein ganjeä Söefen einnaf^m, befc^äftigt; er begann fogar,

fparfamer 9Sad)tS §au§ ju befud)en unb uorjüglid) an 2(benben 5

augjubleiben, bie er fonft nie ju uerfäumen pflegte.

,,9Baö mag unferm Qonatf)an gefd)cl)en fein, er ift ja ganj

gerftreut, ganj ein anberer gemorben, aU er fonft mar;" fo fpra(^

SReifter 3öad)t, uneradjtet er bie Urfadje, ober üielmef)r ba§

ßreigniS, ba§ auf ben jungen Slbnofaten fo fiditlid) eimuirfte, 10

menigftcnö ber äuf5ern Grfdjeinung nadj, fel)r mol)! fannte. ^a,

er fjielt bice Greigniö für bie Sdjidung beö .*oimmelö, burd) bie

er Dieffeidjt bem grofjen, fein gangeä ^i^hm jerftörenben UngUicf

entgel)en merbe, üou bem er fi^ bebro^t glaubte.

i^or roenigen 53ionaten mar nämlid) eine junge unbefannte 15

®ame in Bamberg angefommen, beren ganje Grfd)einung mpftifd;

unb fonberbar ju nennen. Sie moljntc im meifjen £'amm. ^I)re

ganje Umgebung beftanb nur in einem eisgrauen Tiener unb in

einer alten Kammerfrau.

'2)ie 5Jteinungen über fic maren fe(}r nerfd^ieben. 3)iand)e 20

bef)aupteten, fie fei eine üorneI)me, fteinreid;e ungarifd^e ©riifin,

neidjc 3'viftigfeiten ber Gf}C nötigten, einen monu'ntanen einfamen

3(ufent(jalt in i^amberg ju neljnu'n; anbere madjten fie bagegen

§u einer gemöf)ntid)en Didone abandonata, nod) anbere §u einer

»erlaufenen Sängerin, bie balb bie uorneljmen Sdjleier abwerfen 25

unb al§ Kongertgebcrin auftreten merbe; maljrfdjeinlid; muffe e§

if)r an Gmpfe()lungen an ben Jvürft--33ifd)of fel)len! ©enug, bie

mel}rften Stimmen einigten fid) bal)in, bie ^i'ei'i'^t^ bie übrigeng

nad) ben 2(uQfagen ber luenigen -^serfonen, bie fie erblidt Ijatten,

»on auGueljmenber Sdjönljeit fein füllte, für eine Ijödjft jmeibeutige 30

^serfon ju l)alten.

9Jian fjatte nun bemerft, ba^ ber alte Wiener ber ?yremben

bem jungen 3lbiiof'aten fo lange nadigcfd^Iidjen unir, biä er iljn

eines ^age§ am 33runnen auf bem ^Jiarft, ben bie Statue beä

9?eptun jiert (meldjen bie eljrlidjen 33amberger geraöljulid) ben 35

©obelmann §u nennen pflegen), feftl)ielt unb lange, feljr lange

mit i^m fprad). 3(ufnterffamc öemüter, bie niemanbem begegnen

L>4. Didone abandonata, oerlüffene S)ibo. 3}!ct)rcre italiciüfd)e Opern tragen

tiefen Siamen. — 3;». @obet, ©aber, 9{eptun§ äreijodf.
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!önnen, of^ne (ebfiaft ?,u fragen: 'is}o mag er geineien fein? roo

mag er I^ingefjcn? lüaö mag er treidenY u.
f. m., i)aüen f)erau§=

gebrad)t, baf, ber junge 3(t>iiofat lef;r oft, beinafje täglid;, bei

näd^tUrfjer iöeile ju ber icf)önen Unbefannten f)infd)Iici^ unb meiere

5 (Stunben mit i()r jubrai^te. Stabtgei'präd) mürbe es balb, ba^

ber junge :}fi?öofat fid) in bie gefäbrUdien C'iebesneöe ber jungen

unbefanntcn x'fbenteurcrtn uerftrtdt f)abe.

O.lteifter 3;i>ad)tQ ganzem 'i'Öei'en mupte es gän^üd) fremb fein

unb bleiben, biefe fd^einbare 3>ermirrung bes jungen Stbüofaten

10 al§ 3.\>affe gegen bie arme 3ianni ^u gebrauchen. 2)a| fie aUe§

()aarf(ein unb getüif? nod) mit tiergröf5erten Umftänben erfaf^re,

bafür lief; er öte Axan "Barbara nebft beut ganzen 3(uf)ange ber

Safen forgen. 2^er gan^^en 2ad)i feßte bie ^rone auf, ba^ ber

junge 3(t)üofat mit ber 2^ame eines Jageä gan3 fdjuell abrcifete,

15 niemanb mu^te mo^in.

„So gefjt'ö mit bem ieid)tfinn, f)in ift beg oorroi^igen ."oerrn

^raris," fprad)en bie fingen i^eute. 2)ie§ mar aber nid}t ber

%all, benn ^u nid)t geringem Grftaunen aller beforgte ber alte

Gic^ijeimer felbft öie ^variä feines -^Nflegefofjues auf öas pünft=

20 Iid;fte, unb, eingemcif)t in bas @el)eimni5 mit ber ^Xame, fdjien

er a((e 5Jiaferege{n feines '^f(egefoljne§ ^u billigen.

'Dteifter iöadjt fd^roieg über bie ganje 3(nge(egenfjeit, unb

raenn einmal bie arme '3ianni iljxen Sd^mer^ nic^t bergen fonnte,

fonbern mit üon Tfiränen f)alb erftidter Stimme (eife fiagte:

25 „SSarum ^at un§ .^onatfian »erraffen I" fo fpradj lOieifter 23ac^t

mit roegmerfenbem Xon: „^a, bie Stbüofaten machen eä nic^t

anbers; roer roei^, roa§ für eine 3nt"9itc, bie if)m @elö unb

9hi^en fd)afft, ^'-''"i^tfian mit ber 5"^-"emben angefponnen."

Tann pflegte aber K\nv 'ipidarb i'cberfinf ^sonatfjans ^\utei

30 gU nefjmen unb ^u nerfid)ern, ba^ er feinerfeits überzeugt fei, roie

bie J'i'^'iibe nichts (Geringeres fein fönne, a(s eine -^prin^effin, bie

fi(^ in einer äu^erft belifaten D^ed)t5fad}e an ben f(^on mettberüljmten

jungen 3(bt)o!aten geroanbt. Gr framte babei fo niel 6efd)id}ten

üon 3(öiiofaten au§, bie burd) befonbern Sdjarfbtid xmb öefc^td^

35 lid)feit öie nerroorrenften .Hnoten entmidelt, bie gefieimften 2;inge

ans -ilageslidit gebracht, bafj '?3teifter il>adit if)n bat, um bes ^^immels

mdfen ftid ju fd)iueigen, ba if)m übel unb rael) roerbe, rcogegen

Manni fid) an allem, mas Seberfinf fieruorbrac^te, innig fabte unb

neue .^Öffnungen fa^te.

21*
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Dianntö Scftmcrj f)atte eine mcrflid;e 33eimildjung uon S^erbru^,

unb jinar in ben 2(iU3enliIicfen, wenn e§ i^r gang unmöglid^ id;ien,

ba^ ^onat[)an if)r I)ätte untreu merben folfen. .^iemus luar ^u

folgern, ba^ iijonatfjan fidi nid^t ju entl'd)ulöigen gefud)t, fonbern

über feine 3(6enteuer fjartnädig geid^miegen. 5

Ginige '?3ionben maren «ergangen, als ber junge 3(öiiofat in

ber fröf)lid;ften Stimmung nac^ 33amberg jurüdfe^rte, unb i^ieifter

2Sad)t muJ5te aus ben leuc^tenbcn 3(ugen, momit 3?anni ifjn

anblidte, irot}l ld)Iie^en, baß er fid) gan^ geredjtfertigt. ßs bürfte

bem geneigten Seier nid)t untieb fein, bie gan3e 33ege6enbeit, bie 10

fid) mit ber frembcn 2^ame unb bem jungen iHboofaten gugetragen,

I)ier gleicb einer epifobifd^en 9toüette eingefd^altet ju feigen.

2'er ungariidie 03raf 3***/ i'" 33efi§ von meljr als einer

93tdIion, fjeiratete auo reiner Zuneigung ein blutarmeö g-riiulein,

bie ben §a^ ber g'^^'^i^i^ ii^on baburd) auf fid) lub, bap fie, is

au^er bem, ba^ über ifire ^-amilie ein uöKigeä 2)unfel f^errfd^te,

feine anbern 2d)ä|e bch^ al§ atte ^ugenb, 2d)i3nf;eit unb 3(nntut

bee §immel§.

S)er ©raf nerfprac^, feiner @ema[)Iin mittelft 2'eftamentä fein

ganjeö 3>ermögen auf ben ^aü feineö ^obes ^ujumenben. 20

ßinft, alö if)n bip[omatifc^e ©cfdjäfte oon -^ariö nad; -^icterS^

bürg gerufen I^atten, unb er nad; 2Öien in bie 3(rme feiner ©emaljlin

gurüdtef)rte, erjäfjlte er biefer, bap er in einem Stiibtdjen, beffcn

Dramen er ganj iiergeffcn, non einer fd^mcren ^ranffjeit befallen

unb bie '-)(ugenb(ide feiner ©enefung fogteid) baju benul3t ijabe, 25

um ein 3:eftament 5U ©unften i()rer aufgufe^en unb ben ©erid^ten

ju übergeben, ßö muffe baffer fommen, ba| ii)n einige 'ÜJteiten

lüeiter ein neuer 'Xnfall ber böl'en ^teroenfranffjeit mit oerboppelter

©emalt gepadt l)aiK, ba^ if)m ^urme beS Drtö, beö ©erid;tö, mo
unb bei luem er teftiert, gän^Iid) aus bem ©ebädjtniffe entfdjiounben, so

fomie ber von ben ©eridjten über bie 9cieber(egung bee ^TeftamentS

crf)altene Gmpfangld^ein if)m nerloren gegangen fei. 9Sie eg moI)l

gu gcfd^eljen pflegt, non 'ZaQ ju -iag neridjob ber ©raf bie Gr=

rtd)tung eines neuen iJeftaments, biö d)n ber iob übereilte unb

bie 'i>crnianbten nid)t untcrliefsen, ben gangen -)cad)[af5 in 9(nfprud) 35

gu nebmen, fo baf? bie arme ©riifin bas überreidje Grbe bis auf

bie geringe Summe einiger foftbarcn ©efd^enfe beä ©rafen gu^
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fammenicf)me(,5eu i"a^, bte ifir bie ^l>ent)anbteii niefit entreißen fonnten.

DJtancfierlei 'Dioti^en über biefen .'•^^ergang i)er 2ad)e maren in ben

^mpieren bes ©rafen entfialten; ba aber loldie 9ioti5en, bap ein

^Jeftament üorfianben i'ei, baö ^ei'tament felb[t niefit erfefeen fönnen,

5 fo fcfiafften jie ber ©riifin nic^t ben minbcften 3iußen.

3>iele "Ttei^töi^ele^rte ^ntte bie Sriifin über ifjren böien %aä
5U 9iate ije^ogen, biö fie enblicfi nacfi 53amberi3 fam unb ficf; an

ben aften Gicfifjeimer manbte, ber fie aber an ben jungen (i"ngel=

brecfit RiieS, roelc^er, roeniger beicfiäftigt, ausgerüftet mit üor5ügIi(^em

10 Scfiarffinn unb großer i'iebe 5;ur Sacfie, üieKeüit bocfi bas unglücf=

lic^e 3^eftament erfpüren, ober einen anbem fünftlicfien ^Seroeiö über

bie roirflicfie Griften^ besielben antreten irürbe.

2^er junge ^(Düofat begann bamit, ficfi bei ben fompetenten

Sefiijrben bie nocf)ma(ige genaue '^cacfiforidumg in ben "^nipieren

15 beö ©rafen auf bem Scfiloffe auS^ubitten. G'r ging felbft mit ber

©räfin ^in, unb unter ben 3Cugen ber 53eamten beö ©ericfits fanb

fid^ in einem, bisher niefit beacfiteten, nu^baumenen Scfiranf ein

altes ^ortefeuilfe, morin ^icar niefit ber gericfitHefic (rmpfangi'efiein

über bie Dueberlegung beo -leftamentö, luofil abev ein '^nipier be=

20 finbliefi, ba§ bem jungen Sfboofaten im F)öe^ften @rab roi(^tig fein

mußte.

SÜefes Rapier entl^iett nämlid^ bie genaue Sefd^reibung atter

llmftänbe b'iQ ins fteinfte 2^etait, unter benen ber ©rar ju ©unften

feiner ©emafilin ein ^eftament erriefitet unb einem ©ericfitsfiofe

2ö übergeben §atte. ^ie biplomatifefie ^ieife von ^axi^ naefi '^eterö=

bürg braefite ben ©rafen naef) .^ijnigeberg in '^>reu^en. öier fanb

er jufättig einige oftpreuBifc^e Gbelfeute, bie er früher auf einer

iHeife in Italien getroffen. 3^er Gitfertigfeit, roomit ber ©raf
reifen rooüte, uneraefitet, ließ er fid) bod) bereben, eine fteine

30 Streiferei in Cftpreußen 5U unternehmen, por^üglidi, ba bie reidjen

i^agben aufgegangen unb ber ©raf ein paffionierter ^äger. Gr
nannte bie Stäbte 9i>efi[au, 3(üenburg, j^rieblanb u. f. m., roo er

geraefen. Unmittelbar mollte er nun, ofine nad) ^önig^berg ^urücf=

5ufe^ren, rorroärtö nad) ber ruififdien ©ren5e.

35 ^sn einem fleinen 3tabtcf)en, beffen 3(nfc^en ber ©raf nidit

erbärmlid) genug befd)reiben fonnte, nerfiel er aber plö|(iefi in bie

DJeroenfranffieit, bie i§m mefirc 5age i)inburci^ alfe Sinne raubte.

.35. Stäbtcöen, i-offmann iadtte batet roc^t on feinen eigenen Strafaufent^alt
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3um ©lücf 6efanb jid) am Crte ein jumjer, ved)t ge)"(^id"ter ^Irjt,

ber bem Übel fräftigen SSiberftanb letftete, fo ba^ ber ©raf nid^t

äffein ^u fi(^ hm, fonbern nuc^ imftanbe roar, in roenigen Jagen

feine 9^eiie fortzulegen. Sd)iüer fiel eö i()m aber auf'ö .'oerj, ba^

ein jtoeiter 3(nfaf( i()n auf ber '^^eife töten unb feine 6emaf)Iin 5

in bie tieffte 3(rmut ucrfe^en fönne. Gr erfuhr von bem SCrjt

5U feinem nic^t geringen ßrftauncn, ba^ ber Drt, feiner i{(einf)eit

unb feines erbärntlid)en 2(nfel)enö unerac^tet, bod^ ber 3{^ eine§

preupifc^en SanbeöfoIIegii fei, unb ba^ er mit aller ^-örmlid)feit

fein 3^eftament bort beponieren fönne, fobatb es if)m gelänge, bie lo

Qbentität feiner -^^eri'on nadijuineifen. ^ieo lüar aber ber [)arte

^4>unft. '^enn roer fannte ben ©rafen in biefer G5egenb.

5)od) roie munberbar ift bae 3picl bes 3ufüÖö! ©erabe

als ber ©raf in bem Stäbttein aus bem 9Sagen ftieg, ftanb ein

alter, inoaliber ©reis oon beinaf)C ad)t^ig ^afjren, ber auf einem is

benad)barten 3^orfe mobntc, fid) nom .HorbfIed)ten näljrte unb nur

feiten nad) ber Stabt ju fommen pflegte, in ber 4:l)üre bes 33irtg=

I)aufe§. 2)iefer l^atte in feiner ^ugenb in ber öfterreidjifd^en 51rmee

gebient unb mar fünf3el)n ^aljre Ijinburd} 9leitf"nec^t bei bem Spater

be§ ©rafen gemefcn. 3(uf ben erften '^lid erinnerte er fid) bes 20

Solines feines .'oerrn, unb er unb fein iCn'ib mürben bie uöUig

uniierbäd;tigen Dtefognos^enten bes ©rafen, mk man benfcn fann,

nid}t gu iljrem 3d)aben. 5^er junge 3lboofat fal) fogleid) ein,

bafi, um 9iäl)ere§ auS^umitteln, es l)ier nur allein auf bie Sofalitiit

unb bereu genaue i^crgleidumg mit ben Dtoti^en bes ©rafen an= 25

fomme, um bie nähere 3pur, roo ber ©raf t'ranf gemorben fei

unb teftiert Ijabe, =;u ermitteln.

Gr reifte mit ber ©räfin iwd) Cftpreuf5en; l}ier mollte er,

momöglid) burd) Ginfid)t ber $oftbüd)er, bie äteiferoute ausmitteln,

bie ber ©raf bamals genommen, ^od) nad) üielem nergeblidien so

iOiüljen brad)te er nur I)eraus, baf? ber ©raf "^Uiftpferbe non Gi)lau

nad) 3111enburg genommen. .\Mnter 3ttlenburg nerlor fid) ie^e 3pur,

jebo^ umr fo yiel gemif^, bafs ber ©raf feine -Tour nad) 3hi|5lanb

burci^ bas preuj3ifd}e 2ittl)auen genommen, unb jroar um fo meljr,

alö in Jilfit bes ©rafen 2(nfunft unb Stbreife mit Grtrapoft 35

mieber eingetragen mar. 9>on l)ier au§ oerlor fid; auf'ä neue

jebe Spur. 31uf bem fleincn 9.i>ege von 5111enburg nad) ^^ilfit

fd;ien inbeffen bem jungen 2(boofaten, baf? man Die Söfung be§

iHätfelg fud^en muffe, ©anj mipnutig unb ooller Sorgen traf
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er einft an einem rcciiniditen 3(6enb mit ber ßräfin in beni fleinen

Sanbftäötdien .^snüertniroi ein. 'i>on feltianien 3(()nuni3ca fühlte er

fid) befangen, alö er in Die elenben 3""!"'^^ beo 31>irtö()auie5 trat.

Gö fam ifjm fo I)eimiid; barin »or, als menn er ld)on ielbft ba

5 geroefen, ober als rnenn if)m ber 3(ufent()alt auf bao genauefte

geid)ilbert roorben. Tie öräfin begab fid) nad) ibrem 2d)(af=

gemad); ber junge 3(iMiofat roäl^te fid) unruhig auf t>em iager.

3(Iq bie Morgenionne bell ins 3i'"'"t'r fd)ien, fiel fein 53lid auf

bie Tapete in einer G"de beo 3i"H"^'r5. Gr geroafjrte, öa^ von

10 einem großen g-led bie blaue ^-arbe, roomit bae 3i"^i"ei^ i^in^ übex^

tündjt, abgefprungen unt) bie roibennärtige l)od)gelbe ©runbfarbe

§iim Q>orfd)ein gefommen, morauf allerlei id)euf5lidje G)efid)tcr alo

anmutige Slrabeöfen im neuieeUinDiüten G)ei"d)mad angebrad)t maren.

©an^ au^er fid) ror g-reuDe unt) Gnt^üdcn, iprang ber junge

15 9(Miofat aus bem Seite; er befanb fid; in bem 3i>Timer, in loelc^em

©ruf 3*** ^15 t>erf)ängni§Dolle 2'eftament gemad)t fiatte. S)ie

(id)ilberung traf ui genau ein; es mar nid)t baran ^u vneifeln.

®aG nun nod) ben £'eier mit ali ben ^^Icinigfeiten ermüben,

bie nad) unb nad) eintrafen':' öenugl ^\nfterburg mar, mie no(^

20 je^t, ber 2i| eines preuBi'djen Cbergeridjts, bamals .''^ofgeric^t

get)eipen. 2)er junge 3lbi)ofat begab fic^ fofort mit ber ßriifin

ju bem '^räfibenten; burd) bie mitgebraditen, in ber autbentifd^en

g-orm ausgefertigten 'l!>apiere rourbe bie ;i-egitimation ber ©räfin

auf bas üollftänöigUe gefüljrt, bie "^niblifation bes Jeftaments

25 als un^meifelbaft öorgenommen, unb bie ©räfin meld)e troftlos

in großer Türftigfeit ibr initerlanb yerlaffen, fel)rte mieber, im

Sefi§ aller iHecbte, bie ein feinblidjes @efd)id il)r l)atte rauben

rooUen.

2^er Duinni erfd)ien ber 9lbnofat mie ein l}immliid)cr .'^ero§,

3c ber bie uerlaffene Unfdjulö gegen bie Q3p5l)eit ber ©elt fiegreic^

gefd)ü§t. 3(ud) Seberfinf ergo^ fid^ in übertriebenen Öobeserfiebungen,

ben 3c^arffinn unb bie Jt)ätigfeit bes jungen Ülbnofaten IjO^

bemunbernb. 531eifter Sßac^t rüfjmte ebenfalls, nidjt ol)ne Diad^:

brud, ^^'"iitbans 53etriebfamfeit, mierootjl er eigentlich nid)ts al§

35 feine 3d)u(bigfeit getban unb es il)n — ben D^ieifter -Kad)t —
bebün!en roolle, baf? alles auf inel für^erem 3.!i}ege ju erlangen

gemefen fein mürbe,

„Siefe 3(ngelegenl}eit/' fprad^ ^onatl^an, „Ijalte id^ für einen
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raal)ren ©lüd'öftern, bcr mir in meiner faum tegonncncn 2auf6ar)n

aufcjecjangen.

„2)ie (Sadjc Ijat uiel Shiffefien erregt. 3(I(e unc3arij'd)en 93iagnaten

lüaren in 33emegung. ?Oiein Dcame ift Befannt gcmorben, unb roaö

iiidjt baö S'djHmmfte babei ift, bie ©räfin mar liberal genug, 5

mir gefjntaufenb Stüd 33rabantertf)aler 5U nerefjren."

Sdjon mä(}renb ber ganjen ©rgäljlung beS jungen 3(biiofaten

r;atte auf DJceifter Söadjtö ©efidjt ein feftfameS 53iu§f"el[piel 6e=

gönnen, ba§ fid) bi§ jum 3(u§brud be§ ticfften 2>erbru[fe§ fteigerte.

„9Sag," fuf)r er enblidj mit g'Iammenblideu unb mit einer 10

Sömenftimme Ijerau§, „mag? Ijah^ idj'ö nid)t gefagt, baö 9ied)t

I)aft bu nerfauft; bafür, ba|5 bie ©riifin ifjr redjtmäfsigeS ßrbe

von ben betrügerifdjen 3>erroanbten fjerauöbefam, mujite fie ©elb

galjlen, mu^te fie ben ?Ofammon opfern, ^^fui, pfui, fdjäme bidjl"

9((fe nernünftigen 9>orfteIIungen beS jungen 3lboo!aten, fomie 15

ber übrigen -^^erfonen, bie gerabe anmefenb roarcn, frudjtcten aud)

uidjt ba§ StUerminbefte. 9J{eiftcr 9Badjt blieb, unerad)tet eine Se=

funbe I)inburdj bie 3>orftettung %^lai^ ^u greifen fdjien, ba| rooljl

nie eine ^serfon mit freubigcrem ©emüte ein ©efd^enf gegeben,

üi§> bie ©räfin bei ber plöi3lidjen ©ntfdjeibung ifjreö ^affeö, unb 20

ba^, roie Seberfinfdjen aud) genau miffcn moUte, nur ber junge

2(biiofat felbft baran fdjulb uiar, baf^ baö .'p'-'"^orar nid;t oiel

ftärfer unb nidjt mei)r bcm ©eminn gemäfj ausgefallen; bodj 3U=

gleid; fefjrten bie alten ftarrfinnigen 233orte ^urüd: „©obolb »on

9led;t bie dlehe ift, giebt eS fein G)elb auf ber ßrbe." 25

„ßg ift mar," fuljr §Il>ad)t nad) einer äBeife beruljigter fort,

„bei biefer G)cfd;idjte fommen mandie Xlmftänbc uor, bie bid) mof)I

entfdjulbigen fönnen unb jum fd;nöben Gigennulj verleiten fonnten;

bod) iljne mir ben ©efaEen unb fialt ba§ Tlaul von ber ©räfin,

bem ^eftament, ben jeljutaufenb STfjalern; e§ fi3nnte mid) mand;= 30

mal bebünfen moKen, baf? bu an ben ^^Iat3 bort, ben bu an meinem

%i\d)e einnimmft, nid)t fjingefjörtcft."

„^[jr feib fefjr fjart, fel)r ungeredjt gegen midj, 3.sater," fprad;

ber jimge 3(bi)ofat mit üor 2BeIjmut bebenber Stimme. Dtanni

Dergof? ftitfe 3:^fjränen; Seberfinf, al§ ein gemanbter focialer 3}iann, 35

bradjte fd^ncll baä ©efpräc^ auf bie neuen 3>ergo(bungen ju ©t.

©angolpt).

37. ßfingotpl;, tatI)olijd)e Ä\xd)C in i^nin&crg.
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93^an fann ficf) bas gcfpannte 2>erf)ältni5 iDofjI beufen, in

bem jcßt bie ^-amiüe )Bad)t lebte. ä'Öo mar bie m'eifjeit be§

G)efpräd)5, wo aller frifcf^e Sebensmut, jyo aller muntere Sinn?

Gin tötenöer 3>ert)ruf3 nagte (angfam an 2i'ac§tö i^erjen, unb auf

5 feinem 3(ntlife ftanb ba§ gefc^riebcn.

3>on Sebaftian Gngelbred)t ging burcf)auQ nid^t bie minbefte

9iad^rid)t ein, imb fo fd)icn and) bie (e^te id)niad)e A^offnung, bie

bem 53ceifter 9.\>ad)t gofdiimmert, unter5ugef)en.

5Jieiftcr 'i9ad)tö xXItgei'ed, 2(nbreö geljei^en, mar ein treuer,

10 ef)rlic§er, fdjlid)ter llcenfd), ber i()m anfjing mit einer Siebe of)ne=

gleichen. „?3unfter/' fprad) biefer eineS iOiorgene, als fie ehen

mit einanber Salfen abid)nürten, ,/?3teifter, id) fannö nid)t länger

tragen, es ftö^t mir baö .per^ ab, d'ud; fo leiben ju fefjenl Jungfer

9tannil ber arme S^cn ^sonatfjanl"

15 2^a raarf 53teifter Söadjt fc^nell bas 3dnüirbünbe( fort, trat

auf if)n ju, pacfte i^n bei ber S3ruft unb rief: „-Oienfd), üermagft

bu aus bieiem öerjen bie Über5eugung, roas roafir unb red)t, wie

fie bie eroige 93cadjt mit ^"li^innnen^ügen Ijineinge^eidinet (}at, fjerau§

^u reiben, io mag bas gefdjeben, befjen bu gebenfefti"

20 3(nbreö, ber nidjt ber 93iann mar,, fic^ mit feinem 33teifter

auf Äonteftationen ber S(rt ein^ulaffen, fragte fid; ^inter ben Cfjren

unb meinte »erlegen fd^munjetnb: „2o roürbe roo^I aud^ ein ge=

rciffer ?Oiorgenbefud) eines uornei^men .*oerrn auf ber äi^erfftatt

uon feiner fonberIid;en 53ebeutung fein." 93leifter 9^lH:d)t merfte

25 ben 2(ugenblid', baf? es auf einen 3turm gegen if)n abgefefjen fei,

ben §i5djftroaf)rfdjein(ic^ ber G)raf ron ^öfe( dirigieren roerbe.

SO^it bem @Iodenfd)(age neun U^r fam 9knni, ber bie alte

33arbara mit bem ^rüfjftüd folgte, auf bie Jöerfftatt. ßs mar
bem lOieifter unangenefjm, baB 9ianni fam, ba bie§ au^er ber

30 Siegel unb bie cerabrebete ^arte fdjon iet3t Eieroorgudie.

D^idjt lange bauerte es, fo erfd}ien benn aud) roirflid} ber

S^omisellar, geftriegelt unb gefd)niegett roie ein -^^üppc^en; i^m

folgte auf bem 5"iif5 '^^^ Sad'ierer unb 33ergoIber, ?3^onfieur

^idarb Seberfinf, in allerlei bunte ?yarben gefleibet unb einem

35 grü^lingsfäfer nid)t unälnilid). )E\\d)t tijat ^odj erfreut über ben

93eiuc^, bem er fogleid) bie llrfad)e unterfd]ob, baj? ber .{"^err

S^omijellar roal)rfd)einlid) feine neueften 'Diobelle feljen molle.

?3ieifter ii£^ad)t trug in ber 3;l)at gro^e Bdjeu, bie roeit=

läufigen Sermonen ^u ijöxen, in bie fic^ ber Somi^etlar nu^loä
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eroiief^en iDürbe, um rücffidjto 'Dianniö unb 5onat()anö feinen Gnt-

fcf)Iu^ jum 23anfen ju brincjen 2^er ^\i\aa rettete if)n, inbem er

lüofite, baf, in bem StucnenWid, als ber S^omi^ellar, ber junge

3(biuifat unö ber £'acfierer neben einanber ftanbcn unb ber ^^omijellar

fc^on mit ben jierlidiften SÖorten bie füj^eften 3>erl}ältnijie bes 5

2eben§ berührte, ber birf'e .Oanö rief: „öolj i)er!" ber groije -^^eter

auf ber anbem (Seite aber fo berb juic^ob, ba^ ber S^omijeHar,

fjeftigi an ber Sd^ultcr berüf)rt, auf ben '^3ionfieur ^vidfarb [türmte;

biefer prallte aber auf ben jungen 3(biiofatcn unb im Üiu umren afle

brei iierfd}uninticn. .'ointer ifjnen befanb fid) niimlid) ein I}odj 10

aufgetürmter tV>aufen von .'ooljfplittern, 3ägeipänen u. a.

^n biefen Raufen roaren bie Unglüdlid^en begraben, fo ba^

man non ifjuen nid)tfj erblidfte, als uier fdjunrrje unb 5;niei d^amoiö=

farbene 5-11156; le^tere maren aber bie ©alaftrümpfe bes .^^errn

Sadierers unb 'IsergoIterQ '^Mdarb l'eberfinf. ßs fonnte nid)t anberS 15

miiglid) fein, bie ßeiellen unb 33urfd)en brad^en in ein fc^atlenbes

öelädjter aus, unerac^tet i^teifter 2Sad)t ßrnft unb ))i\ii)e gebot.

3(m fc^redlid^ften fal) ber ^^omi^iellar auo, bem bie Sägefpiine

in aüe ^yalten be§ i^leibeä unb fogar aud) in bie 'C-oden ber

jierlidjen g-rifur gebrungcn maren; er f(o() bcfdiämt, une auf ben 23

g-Iügeln bes i[i>int)eö, unb if}m folgte ber junge 3(t)oofat auf bem

g-u^e; nur 9Jconfieur '^^idarb Seberfinf blieb fro() unb freunbüc^,

unerad)tet es für gemifj anjuneljmen, bafj bie cbamois Strümpfe

nid)t mel)r braud)bar, ba befonberö feinblid^e Späne bie ^^rad^t

ber 3'öidel giin^lid) iiernid)tet. 2o fjatte ein Iäd)erlid)er 9>orfatt 25

ben Sturm, tier auf '©adjt gemagt merken foUte, vereitelt.

S)er ilieifter fjatte feine 3(()nung, mie nod) fieute if)n Gnt=

fe^Iid^cö treffen mürbe.

Slieifter 2Sad^t Iiatte abgegeffen unb ftieg foeben bie treppe

l^erab, um fid) nad) bem 9®crff)ofe ^u begeben; ba I)örte er oor 30

bem i^aufe eine brutale Stimme rufen: „^'^eba! mobnt ber alte

fpi^bübifd)e .*ilerl, ber 3"n>nermann ä"i}ad)t, nid)t (}ier ?" ßine

Stimme uon ber Strafe antraortete: „Gin alter fpißbübifd^er Äerl

mofjnt nid)t ()ier, rool)l ift biee aber 'öa^' .'oauö beS ef)rfamen Bürgers

unb 3i"^i"*-'^^"^t'ifterS, .»oerrn 3'^f)i^""'?ö 9A>ad)t." 35

Qn bem 3fugenblid mürbe mit einem ftarfen Sd^lage bie

^aucitf)ür eingeftof5en, unb ein großer, ftarfer Merl non mitbem

i[nfe()en ftanb nor bem 'I^ieifter. 2)ie fd;mar5en .'oaare fpief5ten

fid^ burc^ bie burd;(öd;erte Solbatenmü^e, unb überall fonnte tier 3er=
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lumpte J^ittet ben efelfiaften, non 2rf)mut3 unb ^Sitterung nacfteit

Körper nid^t uerbenjen; an ben Isni^cn trug ber .Hcr( 2oIöaten=

frf;u^e, unb bie blauen Striemen an ben Mnörfjeln 5etc3ten öie 3pur

getragener Letten.

5 „§of)oI" rief ber ^erl, „^i)X fennt mirf; raoljl nicf)t mefir?

^{)X fennt mofil nidit mefu" ben Sebaftian Gngelbrerf)t, hm ^{)v

um fein Grbc betrogen V" DJieifter 3.1>ad;t trat bem Äeri mit aller

imponierenben '}3taieftät feines 3(u|5eren einen 3d;ritt entgegen, in=

bem er unmiüfürlid) öie .'•!»anb mit bem "Kofjrftod lutrftredte; Xxx

10 mar es, aU träfe ben raitben ^erl ein Sli^; er taumelte ein paar

Sd^ritte §urüd, ftredte bie gebauten ?yäufte brofjenb empor unb

fc^rie: „-.^ol^o! id^ raeifs, wo mein ßrbteit ift, id; milf es mir vex-

f^affen, trolj bir, ?u alter 3ünberl":

®r rannte pfeilidjnell ben.HauIbcrgt)ct"itb,üon bem >Solk uerfotgt.

15 ßrftarrt blieb ^Otcifter äöadit einige Sefunben im %lux fte^en,

bis er auf ben angftnoUen S^^^^i 5tanniö: „Um ©Ott, ^^ater, ba§

mar SebaftianI" in bie Stube fjinein mel}r fc^iuanfte, als ging,

erfdjöpft auf einen 2el)ni"effel fanf, beibe .pänbc oors 6efid)t f)ielt

imb mit erid)ütterntier Stimme rief: „Gmige 33armf)er5igf'eit beö

20 §immelö, baä ift Sebaftian Gngelbred)t!"

ßs entftanb Särm auf ber Strafe, baß 9>olf ftrömte ben

Äaulberg f)erab unb ganj aus ber ^-erne riefen Stimmen: „9)Zorb!

93iorbr

3>on ben entfe^li^ften 2(^nungen ergriffen rannte 93ceifter

25 9Sad)t I)inab nad) ^onatl)an§ 9Bo()nung, bie eben ganj am Jufje

beö ^aulbergeo gelegen.

Gin bid)ter 9>olföl)aufe n)äl§te fid^ üor il^m !^er; in ber 9Jiitte

beöfelben geiualjrte er ben roie ein mitbeö ^Tier fid; fträubenben

Sebaftian, ber foeben non ber äCnidje ^u 93oben gemorfen, fo

30 überraältigt, an .'oänben unb ^-ü^en gefdjloffen unb eben abgefül)rt

iDurbe.

„^efusl ^efuöl ber Sebaftian l)at feinen trüber erfc^lagenl"

fo roepiagte bas 5>olf, roelc^es fid; au^ bem §aufe brängte.

9)ieifter ill>ad;t mad)te fid) ^la^ intb fanb ben armen ^onatljan

35 unter ben .'>!)änben ber 3(r:ite, bie fid) müfjten, iljn ins Seben 3,urüd=

jurufen; brei mit ber uotlften ^raft eines ftarfen 91tannes gefül)rte

^auftfd^läge auf ben ^opf Heften bas Sc^limmfte ai)nen.

DZanni Ijatte, mie es gemöfjulid) ^u geid)el)en pflegt, burd;

liebreid^e ^-reunbinnen fogleid) ben gan3en Hergang ber Sac^e
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erfaljrcn unb max nad) be§ öeliebtcn äöofjuuiuj geftür.jt, ino fie

in bem 3(ugenli)Hc! anlangte, als ber junge 2(büofat, fraft ber

üerfcf)uienbeten 'Jcapf)tf}a, mieber bie 3Xugen auffd)Iug unb bie

(Iljirurgen non trepanieren fpracf;en. ?3tan fann fid) baS übrige

benfen. 5

9tanni raar troftlos; 9tetlel, tro^ i(}rer 33rautfd)aft, in Jrauer

oerienft, unb felbft 53ionfieur ^sid'arb Seberfin! üerfirfjerte, inbem

il)m bie 'Xljränen uor äi>ef)mut über bie 33aden liefen: „öott foKe

bem gnäbig fein, auf beffen Caput eines 3i'"'"'-''^'"i^""S g^auft

nieberfaUe; ber '-i^erluft bes jungen öerrn ^onatfjan fei unerfe^Iirfj. 10

^nbeffen fotte ber ^'atf feines 3argeo an G3Iau5 unb Sdiroärje

unübertrefflid) fein, bie 3]erfilberung ber ^otenföpfe unb anberer

anmutiger ©mbteme ifjreöglcidien ucrgcbenS fudjen.

Gö ergab fidi, baft 3ebaftian einent ^i'rupp Sanbftreid;er, ber

üon baijeriid)em '03iilitär burd) bao i^ambergi)d)e transportiert nnirbe, 15

entsprungen unb in bie Stabt gelaufen umr, um einen mai^n-

finnigen 33orfa| auszuführen, ben er längft im Qnnern getragen.

Sein Sebenstauf mar ntc^t ber eines üerivorfenen , Derrud)ten

S3öferoid)tS, fonbern gab nur ba§ Seifpiel eines burd)auS Ieid^t=

finnigen 'Ilienidjen, ber, ber nortreffIid)en Graben, bie iTjm bie 9tatur 20

cerlief), unerad)tet, fid) jeber 'l^crlodung bes 33öfen preisgicbt

unb julefet auf ber (jöc^ftcn Stufe beS £afterS untergetjt in ©lenb

unb 2d)mad).

^m (Sädjfild)en mar er einem Skbuliften in bie .'oiinbe ge=

fatten, ber ifjm mcismadjte, baf, er non bem "O^ieifter ^ii>ad)t bei 2s

ber 3(us5a()Iung ber näterlidjen (i"rbfd)aft mcrflid; nerfürjt morben,

unb bas jroar ju ©unften feines ^Brubers .^onatfjan, bem er fein

liebfteö 3:öd;tcrdjen, D^amens 'Dcanni, jum 'löeibe nerfprodjen. 93a()r=

f^einlid) (}atte ber alte 33etrüger fid) bies SJtiird^en aus oerfdjiebenen

2(u^erungen Sebaftians felbft 5ufammcngeü't3t. S^er geneigte Sefer 30

meift bereits, irie 3ebaftian fid) d\cd)t ucri'djaffen moKte: mit

roilber ©eroalt. Unmittelbar als er ben ?Jieifter 'i'i^ad)t üerlaffen,

roar er näm(id) Ijinaufgeftürmt in ^onatljanS 3i'"i"eJ''/ ^^-^o biefer

gerabe nor bem 3(rbeitstif(^e fa^, eine 9teci^nung in Crbnung

brad)te unb ©elbroUen ;,äf)lte, bie vox i(}m aufgef)äuft lagen. Xcx 3»

(Sd)rciber lafe in ber anbern Gde beS ^iinmers. „^'oa, 5>errud}ter!"

fd)rie Sebaftian unitenb, „fifeeft bu bei beinem "Iliammon, jäblft

bu, roaS bu mir geraubt (}aft':' ."oer bamit, maS ber alte 33öferoid)t

mir geftofjlen unb öir jugemanbt I)at, bu fdjn}ä(^Iic^ 2)ing von
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gei^icjem, lüftcrncm Satan I" Sl^a Se6a[tian auf if}n einbrano;,

Ijielt ^onatl)an innint'tmiifjicj abuiefjvenö bctbe ii^änöe nor uub rief

laut: „33ruberl um ©otteä lutUen, Sruberl" 2?afür uerfetite i[)m

aber Sebaftian mit ber geballten %au]t me^re fjarte Schläge an

5 ben ^opf, fo ba^ ^onat^an oljnmäc^tig nieöerfanf, padfte eiligft

einige ©etbrottcn ^ui'ammen unb luoKte bamit fort, n)eld)eö 'üjm

natürlid)ermeii'e niefit gelang.

3um ©lücf fanb es ficf), ba| feine uon l^i^nt^tf)'^"'^ 23unben,

bie äuBerlid; nur ftarfe 33eulen fd;ienen, eine beöeutenbe §irm

10 erfd^ütterung tierurfadjt fjatte, mit()in nidjt für leben-Sgefä^rlid^ ju

ad;ten. duxdj 5>erlauf von gmei '03tonaten, als 5ebaftian nad;

ber 3i'<^tanftalt, ico er ben ucrfudjten 'JJaubmorb mit fc^roerer

Strafe 6üf5en foflte, abgcfüfjrt unirDe, fü()(te t>er junge 2{boofat

fid; uöUig uneber Ijergeftellt.

15 S)er entfe|lic^e 3>orfa(I f)atte auf 'DJieifter äl'adjt fo 5er=

ftörenb etngeroirft, baf? ein 5e!^renber SJii^mut banon bie 5"0^S^

raar. ^ieämal mar bie ftammf)afte Gic^e uon bem ä'Öipfel bi§

jur tiefften SSurjel erfd)üttert.

Cft, menn man if)n mit ganj anbern Singen be)d;äftigt

20 glaubte, uernafjm man, mie er leite murmelte: „Sebaftian, 33ruber-

miJrberl bu mir ba§ getl^an!" unb bann fdjien er aus einem tiefen

^Traum 5U ermad)en. 9?ur bie ftärffte, angeftrengtefte Slrbeit er=

l^ielt il)n aufredet. —
Sodj luer ermiBt bie unerforf^lic^en 3;iefen, in bencn fic§

25 ber verborgene CrganiomuG ber ©efüfile fo feltiam nerfettct, mie

in 3ieifter :Jl>ad)t5 Seele! S^er 3(bfd)eu gegen Sebaftian unb

feine uevrud^te 3;'^at verblaute, inbem ba5 33ilb beä burc^ ^onat^ans

Siebe «erftörten l'ebens fid) immer in frifd;er g^arbe lebenbig erhielt.

i1iand)erlei fur^e JluBerungen DJanfter 31>ad)tö bemiefcn biefe

30 ©emütöftimmung. „l'llfo bcin 5.5ruber filjt auf bem 33au in i^etten'^

bie gegen bid; geridjtete liljat Ijat il)n bal^in gebradjf- — eö ift

bod) fc^limm, fd^ulb baran ju fein, ba^ ber eigene 33ruber ben

Sruber auf ben 33au gebracht l)at — möd^te nid^t in ber Stelle

biefes 53ruber5 fein, — bod^ fünften benfen anbers, bie rooUen

35 baö 9^ed)t, b. l). fie mollen mit ber >puppe fpiclen, bie fie an=

pu^en unb il^r einen -liamcn geben, mie fie moUen." ^
dergleichen bittere, ja unnerftänbige ©orte mu^tc ber junge

3(büofat nur ju oft oon Slieifter 3Sadjt l)i3ren. 9hi|lo5 mürbe

jeber 3>ermci^ ber SÖiberlegung geblieben fein; ber junge 3(büofat



334 «?. arij. m, tioffmann.

entgegnete ba§er nicljtö, fonbern hxad) oft, irenn if)m ber ueiberb^

lid^e aSafjn bes 2(Iten, in bem fein ganjes ©lücf unterging, bie

23ruft jennalmen modte, im Übermaf? be§ Sdimcr^eS ün§>: „isater,

S>ater, ifir t[)ut mir unrecf)t, I}immel)'d)reicnb unred)t!"

(rineö 3:agc§, alo bie Jvamilie ki bem i'arfierer Seberfinf 5

uerfammelt unb .^onatfjan aurfj jugegcn mar, fprarf) 9Jieifter ^%ad)t

baüon, ha^ jemanb gemeint, raie ber 2e6aftian @ngeI6recf)t, fei er

and) als 'iNerI)red)er üerfjaftet, bod; 2(nfprüd)e gegen ben SReifter

2Öad}t, n(s feinen gemefenen 3,sormunb, im ®ege be§ 3kd)t§ gettenb

mad)en fönne. „2)a5 märe," fpradj ber 9Jieifter giftig lac^enb, 10

inbem er fid) 3U ^onatf^an manbte, „ba§ märe fo ein (jübfdjer

^rojef? für einen jungen 2(bi)ofaten, id) bäd)te, bu unternäf)mft

ben 9ie(^t§f)anbel, bu bift üielleidjt ba6ei feI6ft im Spiele, uietteidjt

I)a6e x<^ bid) aud) betrogen." ^a fu()r ber junge 9(böo!at in bie

syöijc; feine 9(ugen flammten, feine Sruft flog auf unb nieber, 15

er fdjien p(öl5lid) ein gan^ anberer; er ftredte bie .Vianb gen .stimme!

empor unb rief: „9iein, ^f)r feib nidjt me()r mein 3-^ater, ^f}r feib

ein 3SaI}nfinniger, ber einem Iäd)er(id;en ^^orurteil of)ne S3ebenfen

9tuf)' unb @[üd ber liedften ^inber opfert; nie fe[)t ^^r mid)

mieber; id) gefje auf bie 3(nträge, bie mir Ijeute ber amerif'anifi^e 20

y^onful gemadit ()at, ein, fort nad] ^(merifal" „^a," rief -Badjt,

gan5 S'^xn unb äBut, „ja, fort aus meinen 2(ugen, bu bem ©atan

3>erfaufter, bu Sruber beä 33rubermörberö/'

5Jiit einem wollen 33[id, in bem atte troftlofe Siebe, aller

®d)mer3, alk 3>crvüeiffung be5 f)offnungöIofeften 9(5fd)iebeö (ag, 25

auf bie f)a(6ol)nmäd)tige 9ianni, iierlicf5 ber 3(öi)otat fd)ncU ben

©arten.

Sd;on früf)er, roä()renb beä Saufä ber ©efi^id^te, mürbe, al§

ber junge 3(böofat fid^ ä la 3Sertf)er tot fc^ie^en modte, bemerft,

mie gut e§ fei, ba^ bie baju nötigen "^siftolen mef)rented§ nid)t 30

g(eid) bei ber .*oanb. .§ier ift eö ebenfo erfpriefjlidj, an,^ufü()ren,

ba| ber junge 9(büofat ^u feinem eigenen 'heften fid) nid)t gleid)

auf ber 9icgni^ einfdjiffen tonnte, um gerabesroegeö nad) ''^(}i(a=

belpl^ia I)inüberjufd)iffen.

2o gefc^af) e§, ba^ bie S)rof)ung, Bamberg unb bie geliebte 35

Dianni auf eroig ^u oerlaffen, aud) in bem 9(ugenbnd noc^ un=

auögefiUjrt geblieben, als enblid), nad)bcm auf§ neue über ^md
'^ai)x^ oergangen, ber §od)3eitötag be§ öerrn Sadiererä unb l^er=

golbers Äeberfinf ^erangefommen.
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Hnlröftltcf) luürbe Seöerfinf ü6er biegen un5i((i!.'\en 3(utirf)u6

feines Wdlcfe, t>en freilief) bas Gnti'eljlidie, raao in älnadjtö .'?>aufe

*3c^Iag auf 3cf)lai.} gcfdjeljen, f)er6eifü(jren mufite, geiüefen fein,

f)ätte er babuvd) nid;t öelegen^eit er(}a(ten, bie i^er3ienim3en

3 feine§ -^^runf^immers, tüeld)e fe()r fauber in §inuneI6(au unb Silber

gttinjten, in .'oodjrot um^uradieren, mit gel^i3riger 5>ergoIbung, ba

er feinem 9?etteld)en abgemerft, ha^ ein roter -tifd), rote Stüljle k\

i()rem ©eid)mad beffer ^ufagen mürben.

3)teifter 3Bad}t miöerftanb nidjt einen Slugenblid öem 3(n=

10 bringen bes glüdlidjen ^i^adierers, ben jungen Stöuofaten auf feiner

^oc^jeit ju fe^en, unb ber junge 3(büofat — lie^ es fid; aud) gefallen.

Ü}ian fann ben!en, in roelc^er Stimmung fic^ bie beiben

jungen Öeute, bie feit jenem entfet3lid)en S(ugenblid fid) roirflid^

nidjt gefefjen fjatten, roieber erblidten. Xie ^i>erfan:m(ung mar gro^,

15 aber fein einjigeS, i^nen befreunbetes ©emüt erma^ ifjren Sc^mer^.

2d;on ftanb man im 33egriff, fid) nad) bem öolteäljaufe ju

begeben, als SReifter 2Öad)t einen ftarfen 33rief erf)ielt, imb bann
— faum fjatte er einige i^eiten gefefen — ^eftig erfd)üttert gur

'Zijüv (jinauöftür^te, ju nid)t geringem 2d)red ber anbern, bie

20 neues ^Bijfes af)nen mollten.

Dtidjt lange bauerte es, fo rief 33ieifter iiHidjt ben jungen

3(büofaten f)erau§, unb a(§ fie nun beibe allein in bem 3(rbeits=

jimmer beö 93leifter§ fic^ befanben, fo begann biefer, inbem er

oergeblic^ bie tieffte ßrfdjütterung ?iu oerbergen fid) müf)te: „@ä
23 finb bie au^erorbent(id)ften 9cad)rid)ten uon beinem 33ruber ein=

gegangen; I)ier ift ein 33rief uon öem 2:ireftor ber 6efangen=

anftalt, ber umftiinblid) fd)reibt, raie fic^ attes begeben. Xu fannfl

bas nid)t al(e§ roiffen, id) müpte bir ba^er, um bas Ung(aub=

Iid)e bir g(aublid) ^u mad)en, f)aarf(ein alles fagen; aber bie

30 3eit brängt." — 33ei biefen SOorten fat) 5Jceifter 2i>ad)t bem

2(biiofaten f^arf ins ©efic^t, ber befd)ämt err£)tenb bie 3fugen

nieberfd)(ug.

//Si'J/ l^/' fit^i' '^^^ "I^ceifter mit er()öt)ter Stimme fort, „öu

roei^t nid)tö bacon, ba^ bein 33ruber, faum roenige Stunben auf

35 bem 33au, »on einer 3f{eue ergriffen morben ift, mie fie roof)f faum

jemals eines 53cenic^en 55ruft ^erriffen [)at. Xn mei^t nid)t5 ba=

ron, haf) ber 3>erfud) bes 3taubmorb§ i[)n ^ermahnt l)at. SDu

roeifjt nic^t, bafj er in roaf)nfinniger 5.ser5meif(ung itag unb Diadjt

9ef)eult unb gef(ef)t f)at, ba^ ber glimmet i()n üernid^ten ober
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retten möcje, bamit er fortan burd; bie ftrengfte Jiigenb [icf; rein

raafi^e von ber 331utfd)ulb.

„^ü roeipt nic^t, ba^ bei ©elecjenf^eit eines iDirf)tiü(en 9(n=

6aue§ be§ (^efangenfiaufes, bei bem 3ii'^jl'fi"öe fltö .'oanblangcr

gebraurf)t unirben, jtd) bein 53ruber fo fef)r als ein geid)idter 5

fenntniörcid)er 3'"ii"^'i''"i^"ii auöjcidinete, bap er 6alb, of)ne bafj

jemanb baran bad)te, mie [ic^ biiG becjebe, bie Stelle beö 'jpolierä

vertrat, bu luei^t nic^t, bap if)m babei ein ftilleö, frommes 9Sefen,

feine 33efd)etbenf;eit mit ber 33cftimmtl)ett bes geläuterten 3]er=

ftanbes gepaart, alle 311 ^-reunbcn madite. 10

„2^a5 mei^t bu alk^ nidit, barunx mu^te id) bir's fagen.

3Sa§ meiter! Xer ^•ürft^'i^iid)of fjat bcinen 33ruber bepinabigt, er

ift 9)teifter raorben, aber mie mar baö möglid}, otjne ©elbjufdjüffef

„^ä) mei^," fprad^ ber junge 3Ibüofat fe^r leife, „id; roei^, bap

^^r, mein guter 3?ater, monatlid; ©elb ber 2^ireftion 5ugefenbet 15

!)abt, um meinen 53ruber uon ben übrigen Gjefangencn abfonbcrn

unb beffer pflegen 5U tonnen. ^l)v Ijabt xijm fpäter .£^anbmerte=

5eug jugefc^idt."

2)a trat 3Jieifter 2Bad^t auf ben jungen STboofaten 5U, fa^te

if)n mit beiben 5(rmen, unb fprad) mit einer Stimme, bie in 20

Gntuiden, äi>el)mut, 3d)mcr^ auf unbeidjreiblidje 23cife fc^manfte:

„.•pätte baö bem Sebaftian, lprof3te aud) feine urfprün(n(id)e 2'ugenb

mäd)tig (jerror, mieber ju Gljrc, /J^^eibcit, 33ürgerredjt, Sefi^tum

üerljelfen fonnen'C (Sin unbefannter 'DJienfdjenfreunb, bem Sebaftianö

Sd^idfal beionberö am .'perlen liegen muf?, [)at 5ef}ntauienb grof5e 25

^()aler beim G)erid)t niebergcicgt, um" — meiter fonnte 93ieifter

SlHidit yor (jeuialtmmer 'Semetjung nid)t fpredjen,' er ri^ ben

jungen 3lboot'aten an feine Sruft unb rief, inbem er mit dTädje

bie 2Borte fjerauöpre^te: „2(büofat, madje, bap id} einbringe in

bie 2^iefe beö 3ied)tö, mie eö in beiner 33ruft [ebenbig morben, 30

unb bafj idj beftefje vor bem emigen ÜÖeltgeridjt, mie bu bereinft

beftefien mirft. 2:od)," fu()r ^Jceifter )Bad)i nadj einigen Sefunben

fort, inbem er ben jungen 9(büofaten uon feiner '^ruft lie^, „boc|,

mein geliebter ^onatban, menn nun Sebaftian al§ ein frommer,

tl^ätiger, 93ürger mieberfe^rt, unb mid; an mein gegebenes SSort 35

mabnt, menn 9ianni" — „So trag' id^," fprad^ ber junge 2(biio!at,

„meinen Sdjmerj, bi§ er mid) tötet. — ^d) fliefje nad) 3(merifa."

„33Ieibe bier," rief 'D3ieiftcr :ii>ad)t gan3 begeiftert oor 3.\>onne

unb Suft, „bleibe fjier, mein i^erjenöjungel Sebaftian f;eiratet
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ein 5Dtäbcfjen, bte er früfjer nerfüfjrt unb uerlaffen f)atte; 9^anni

tft bein." "^lod) einmal untf}a(fte ber D3ieifter ben jungen 2lbr)0;

faten, unb rief:

„^uuge, n)ie ein Sc^ulfnabe ftefje icfj vov bir unb möcf;te

5 bir alle Scfjulb unb alie^ Unrecfjt abbitten, baö irf) bir angetf^an.

— Socf; fein 23ort roeiter; anbere 2eute löarten auf unö." —
2!amit fafjte 5)^eifter 23acf;t ben jungen 3(büofaten, rtf5 ifju

fort in bas .öocfijeitssimnier fjinein, unb fpracf), inbem er lief;

mit ^onatfjan mitten in ben i^reis fteffte, mit erfjöfjter, feier=

10 lieber Stimme:

„(xi)c mir 5ur fjeifigen .oanblung fcf)reiten, tabe \d) eucfj alle,

if)r ef)rfamen ÜJtiinner unb ^-rauen, ifjr tugenbbelobten Jungfrauen

unb Jii^ö^i'^Ö^/ "^^^ ^^^^ 33ocf)en 5U einer gfeirfjcn ^-eier in

meiner '-Befjauntng ein; benn ^ier ftelfe icf) eucf) ben §errn 3(bt)0=

15 taten ^onatfjan Gngef6recf;t nor, t^em icfj in biefem 3(ugen6(icf

meine jüngfte Ilodjter, 3tanni, feierlich uerfobel"

2;ie Öiebenben fanfen ficf; feiig in bie Sfrme.

5Rur ein Saud; ber tiefften 3>ern)unberung burd^Iief bie 9Ser=

fammfung, boc^ ber alte, fromme 3lnbre§ fprad; (eife, inbem er

20 ba§ ffeine breiedige 3^i""i£^"»^^''"'i^'f)ütlein nor bie 33ruft fjieft:

„5}e§ 9}ienld)en S^ex^,, ift ein tüunberlid)eö ^ing, aber ber

roafjre, fromme ©faube überroinbet niof)t bie fc^nöbe, ja

fünbfidje J'apferfeit eineg uerfjärteten ßemütS, unb atfeS

raenbet ]iä), roie ber fiebe ©Ott eö roiff, jum ©uten/'

3d)u[ie u. »'öoffmaiin. 22





bes

33ruberö 9)iebarbu5,

eineö itapuiiners.

§>erauöc3egoben von bem "iNei-faffer bei' „^^lantafieftücfe in ßallotö ilianter'

G r ft e r 4: e t l.

1. 33erltn 1815; jroeitcr Seil 1816. 9Jeuc äluflage beiber 2eUo 1S27. — 4. i8ii

einem 25efucfic im ^amberger fiapu;inerf(ofter bemächtigte ficfi iioffmanns „fogteic^ beim
eintritt in 'J-ater Ggrilluö' ^iüc ein eigeneö Seiiiftt unD erfüllte if)n ber Geöanfe augen=
Jticfiid), paö (SebeimnisDoUe Der Äloftermelt recbt (ebenbig in fi* aufjunebmen, um e-S

einmal bei irgcnD einer öietegenficit öurcfi ben Srud roicber^iigeben". SJac^sem er aucb

i)ic j?loftergnift befucbt, erflärte er bie§ für einen biö 5um pbpfifi^^n SSef) mcrtiDürbigen

Xog in feinem iebcn, ben er nie oergeffen würbe, unb oerftet auf allerlei p£)antaftifcbe§

gcug, um Den ginbruct foä 5U merDen. Son Seip^ig aus fcbrieb er am 24. OKär; 1S14
an fiunj: „®ben oor einiger 3^'* ^<^bi: icb gelobt, 4U Zage unb Diocbte bei meinem
2iebd)en w bleiben, unb Cneriud, ber Zraumgott, ^at mir einen iHomon infpiriert, ber

in tickten garben bernorbric^t, inbem iom I. beinabc ooUenbet. e>3 ift in bem öüc^lein

-auf niditä ©eringereä abgefebcn, at§ in bem traufen, ipunberbaren Seben eine? SWauneS,

über ben fchon bei feiner Geburt bie fiimmlifcben unb bämonifcften liiäcbte tüolteten, jene

gebeimniöDollen i^erfnüpfungen bes menfcblicben ©ciftcs mit all ben ^öEiern iprinjirien,

iiie in ber ganjen OJatur »erborgen unb nur bann unb wann ^eroorbligen, roelcben -Slis

TOir bann 3"T<JÜ nennen, red)t flar unb beutlicb 5U ä^'fl«"- Um mid) mufifalifdi au^::^

^ubrüctcn, fängt ber Koman mit einem Grave an, bann tiritt — baä Scbeti im .<ltoiter —
09*



ein Andante sostenuto e piano ein, aii§ bem filoftcr tritt mein §e[b in btc 6iint=

buntefte Seit, I)ier Ijebt ein Allegro forte an. Sction barauö, bafe icf fo oiel von bem
I'ing fc^iPiiRc, tonnen Sie fetjen, bnp e? mi* ftavt befdiaftigt un» mir bie 3U-bcit 5ufagt."

2uvd) bie Ütierficblung nadi Berlin iinirbc aber bie Slvbeit inuerbrodicn, er fanb für beit

äioeiten S^eil niefit mefjr bie Stimmung unb legte nur Biefen äroeiten Zeil ielbft feinen

SScrt. 2lm 9. J^anuar IS42 trug giriebrid) Hebbel in jein 2agebu(f) ein: „?aS meifte

»on .?iorimann t)at ficfi überlebt, aber feine (Slirire beS Seufels (iub unb bleiben ein

tjödift beeeutenbes iSud», fo ooU roarmcn, glü^enben Sebenö, fo rounberbar angelegt unb
mit fol(^er ilonfeguenj burt^gefüljrt, baß, roenn e§ nod) teine üSattung giebt, ber Sar»
ftellungen biefer Slrt angeljören, ba§ SSud) eine eigene ©attung bilbcn löirb. SlUes uon
^goffmann ift au-i einem unenblicb tiefen ©emüt gefloffen, nlleö baS, rooä feine ÜBerte »on
ben ^öcbften ffierten ber äunft unterfdieibet, baß 5. SJ. bie öbecn, bie i^nen ui ©runbe
liegen, nidit fire Sonnen, fonbern oorüberfdiiepenbe jlometen finb, bap ber SJerftanb, ber

bem Ginjelnen fefte planifdie ivorm giebt, nidit ebenfo bao ßan;e einrahmt, trägt baju bei,

fie nod) roarmev at madien als Äunftroerfe. 3id) liebte ^offmann fe^r; id» liebe i^n noc^

iinb bie Settüre ber Glirire giebt mir §offnung, bap id) ibn ewig werbe lieben tonnen.

SEie niete, sie mir einft Speife gaben, liegen je^t fcf)on ubuig auägetcrnt Ijinter mir!"



BtJilutJvf trcö ^Bvaiisitclti^ve.

/Äeru inödjtc id) bicfi, günftiger Sefer! unter jene bunflen

^<^^slatanen füljren, roo tcf) bte fettfame ©efdiid^te be§ 58ruber§

9JiebarbuS jum erftcnniafe laö. 3^u luürbeft bid) mit mir auf

ö biefe[6e, in buftige Stauben unb 6untMüf}enbe 33(umeu ijalb ner=

fted'te, fteinerne 33anf fc^en; bu lüürbcft, fo u)ie id), redjt fcf)n1üdjttg

nadj bcn blauen 33ergcn i'djauen, bie fid) in rounberlic^en öetnlben

(jinter bem fonnigen l:f)al auftürmen, baä am Gnbe beö Sau6=

gangeS fid^ cor uns ausbreitet. 2(ber nun roenbeft bu bid} um,

10 unb erblideft !aum jroangig (Sdjritte fjinter un§ ein gotifi^eö

ßebäube, bcffen ^sortal reid) mit 'Statuen oerjiert ift. — Surd)

bie bunflen B'^-'^ige ber "^Uatanen fdjauen bidj .Oeiligenbilber red)t

mit flaren, lebenbigen 9(ugen an; e§ finb bie frifdjcn 5>-reöfogemä(be,

bie ouf ber breiten 9Jtauer prangen. — Sie Sonne ftefjt glutrot

15 auf bem ©ebirge, ber 2(benbiriinb erljebt fid), überatt Seben unb

Semegung. A-Hifternb unb raufd;enb gel}en rounberbare Stimmen
burd) 93aum unb ©ebüfd;; als mürben fie fteigenb unb fteigenb

,^u ©efang unb Drgelftang, fo ti3nt e§ oon ferne f)erüber. Grnfte

93uinner, in roeitgefatteten öeraänbern, raanbeln, ben frommen

20 33Iid emporgerid)tet, fdiroeigenb burd) bie Saubgänge be§ @arten§.

Sinb benn bie öeiligenbitber lebenbig roorben, unb fjerabgeftiegen

uon ben ^otjen Simfen? — Tid) ummeljcn bie gcbeimniöooKcn

Schauer ber nntnberbaren Sagen unb ^egenben, bie bort abgebilbet;

bir ift, al§ gefd;ä^e aftes oor beinen 3(ugen, unb miflig magft bu

25 baran glauben, ^n biefer Stimmung liefeft bu bie ©efdjidjte beö

931ebarbu§, unb roofjl magft bu aud) bann bie fonberbaren ^Bifionen

be§ 93iönc^e§ für me()r fjalten, a[§ für ba§ regeUofe Spiel ber

cr()i^ten ßinbilbungöfraft. —
Sa bu, günftiger Sefer! foeben ^eiligenbilber, ein Ätofter
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imb 'lliöndie ßd'diaut f)aft, fo barf id) faum fjinutfi'uu'n, ha^ e&

ber (jcrrlidjc ©arten beö Mapu^inevüofterö in 53. mar, in ben id)

bic^ gefüf)rt [jatte.

2(l5 id; mid) einft in biefem ^lofter einige ^age aufliielt,

jeigte mir ber efpuürbige ^^rior bie von bem ^niber ?Oieöarbuö 5

nadigelafjenen, im 3(rdnD aufbeiüal)rten -^^apiere a(ö eine ilierf=

unirbigfeit, unb nur mit 9.1iü()e ü6criüanb id) beö "^^riorö 33ebenfen,

fie mir mitjiiteilen. Gigentlic^, meinte ber 2((te, (jätten bie -^nipiere

verbrannt merbeu foKen. — 9tid^t o!^ne ^yurdjt, bu merbeft bes

^Nriorö 3Jieinung fein, gek id^ bir, günftiger Sefer! nun ba§ au§ lo

jenen -^^apieren geformte 33udj in bie .'oänbe. Gntfd)Iief5eft bu

bid) aber, mit bem -DiebarbuG, aU feift bu fein treuer G)efä()rte,

burd) finftre iU-eujgiinge unb fetten — burd) bie bunte — bimtefte

a'9elt ju 3;ieljcn, unb mit ifjm baö (2d)auerlid;e, Gntfe^tid^e, Jode,

'^' offen (jafte feineö Gebens ju ertragen, fo roirft bu bid; wieüeid^t 1»

an hen mannigfad;en 53i(bent ber Camera obscura, bie fid) bir

aufgctban, ergci^en. — Gö fann audb fommen, baß baö geftaltloä

<Sd)einenbe, foinie bu fd)ärfer es ine 2(uge faffeft, fid) bir balb

beutlidj unb runb barfte((t. ®u erfennft ben nerborgenen .<^eim,

ben ein bunfleä 3>erf)üngniö gebar, unb ber, jur üppigen ^^flanje 20

emporgefd)offen, fort unb fort mud)ert in taufenb 9ianfen, bi§

eine 53Iüte, ^ur ^-rudit reifenb, allen i'ebensfaft an fidj jieljt,

unb ben .Heim felbft tötet. —
9cad)bem ic^ bie ^nipierc beö .Hapu^incrs 9}tebarbu6 red)t

emfig burdigetefen, n)eld)e§ mir fci^raer genug mürbe, ba ber Selige 2»

eine feljr flcine, unleferlid^e mönd^tfc^e .'Öanbfd)rift gefd)rieben, mar

eö mir and), al§ fi3nne ba§, mas mir insgemein Jraum unb

Ginbilbung nennen, nio()l bie iijuibolifdie Grfenntniö beö gefjeimcn

gabenö fein, ber fid; burd) unfer :ifeben 5ie()t, es feftfnüpfenb in

aU^n feinen Sebingungen, alö fei ber aber für uerloren ju ad)ten, so

ber mit jener ßrfenntnis bie itraft gemonnen glaubt, jenen g-abeu

gemaftfam ju jerrei^en, unb es auf^unefjmen mit ber buntlen

3)cad)t, bie über uns gebietet.

3?ie(Ieid)t gc()t ee bir, günftiger i'eferl mie mir, imb tia§

münfdjte id) benn, auö er^eblid)en Gh'ünben, redjt l)er5li(j^. s»

2. 33, 93ambcrg.

I
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Xie So^re ber Äinb^eit unb ba5 Älofterkben.

nie Ijat mir meine 93hitter gefagt, in raelcfjen 2>erf)ältnij)en

mein inater in ber äöelt (ebte; rufe icfj mir aber alles bas

.0 in§ öebäd)tnt3 ^urücf, mag fie mir fd)on in meiner friUieften

^ugenb uon i()m erjiifilte, fo mu^ icfj moi)i glauben, ba^ eö ein

mit tiefen ^enntniffen begabter, lebenÄftuger ?Oiann mar. (sba\

aus biefen Grjiiljluncjen unb ein^ielnen 3l[uf5erunc3en meiner 9Jcultcr

über i()r früI)ereo !iieben, bie mir erft fpäter üerftiinblid) raorben,

10 roeif5 id), ba^ meine ©Item von einem bequemen £'cben, roeld)e§

fie im 33efi^ uieteö 9k'id)tumG fü()rten, fjerabfanten in bie

brürfenbfte, bitterfte 3(rmut, unb ba^ mein ä>ater, einft burd) ben

Satan üerlodt 5um uerrud)ten g^rcnet, eine Si^obfünbe beging, bie

er, at§ i()n in fpäteren ^^atjren bie ©nabe ©otteä er(eud;tcte,

ir. abbüf5cn moflte auf einer '^^i(gerrei1e nad) ber fjeiligen Sinbe im

meit entfernten falten ^rcui3en. — 3(uf ber befdjmerlid;en '^^an-

berung baljin füf^lte meine 'DJcutter nadj mcljreren ^aljren ber G()e

5um erftenmale, baf? biefe nidjt unfrud^tbar bleiben mürbe, roie

mein 3>üter befürdjtet, unb feiner 2)ürftigfeit unerad)tet mar er

20 l)od) erfreut, meil nun eine 3>ifion in Grfüllung geben follte, in

roeld)er il)m ber beilige 53ernarbuö liroft unb 3]ergebung ber 3ünbe

burd) bie Wcburt eines 3of)nc5 jugcfidjert Ijatte. ^n ber Ijeiligen

^L'inbe erfranfte mein Später, unb je meniger er bie iiorgefd;riebenen

befdjmerlidjen 3(nbac^tsübungen feiner Bd)mäd)C uneradjtet ausfegen

25 mollte, befto mebr nal)m bas Übel überljanb, er ftarb entfünbigt

unb getröftet in bemfetben 3(ugenblid, als id) geboren mürbe. —
2Rit bem erften "öemufjtfein bämmern in mir bie lieblid^en 33ilber

oon bem ^lofter unb non ber l)errlid)en .^ird)e ber beiligen liinDe

auf. W^\d) umraufdit nod) ber bunfle 33alb — mid) umbuften

l.ö. Sinbe, ittofter unb aSaltfo^rtäort im 3!cgienings6eäirl Königsberg.
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nod) bie üppig aufgekeimten ©räfer, bie bunten 33(umen, bie meine

Sßiege waren, .^ein giftiges Stier, fein fd^äblid^eg ^nfeft niftet

in bem .'oeiligtum ber @e6enebeieten; nid^t bas Sumfen einer

g-Iiege, nid)t bas S^vpm bes öeimd^enö unterbricht bie I)eilige

Stille, in ber nur bie frommen ©euinge ber "^n-iefter ermatten, 5

bie, mit ben pilgern golbne Siaudjfäfjer fcf)iüingenb, ax\^:> bcnen

ber ®uft beö 93eif}rau(^opfer§ emporfteigt, in langen Büse» baf)er=

3iel)en. 9cod) fel)e id; mitten in ber ^ivdje ben mit Silber über=

jogenen Stamm ber Sinbe, auf ineld;e bie ßngel bas iüunber=

tf^iitige 33i[ti ber f)eiligcn Jungfrau nieberie|ten. dhä) Uidjdn 10

mid; bie bunten ©eftalten ber Gngel — ber .*5eiligen — ron

ben 9Sänben, von ber S)ecfe ber .^irc^e an! — 2)ie Gr^iifjlungen

meiner 93iutter üon bem nninbernoUen ^lofter, mo il)rem ticfften

<Sd)mer5 gnabenreid;er Sroft 5uteil rourbe, finb lo in mein inneres

gebrungen, baJ5 id) aüeä felbft gefef)en, felbft erfal)rcn 5U fiaben glaube, 15

uneradftet eö unmöglid^ ift, ba|5 meine Grinnerung fo meit I)inauG=

reidjt, ba meine 9)iutter nadj anbertl)alb ^afjren bie ()eiHge Stätte

»erlief}. — So ift eö mir, alö f)ätte ic^ felbft einmal in ber oben

^ird^e bie munberbare ©eftalt eines ernften "03knnc5 gefcl)en, unb

es fei ehen ber frembe Mala gemefen, ber in uralter 3cit/ «lö -'o

eben bie ^ird;e gebaut, erfc^ien, beffen Spradje niemanb yerftel^en

!onnte unb ber mit funftgeübter .^^anb in gar fur^er 3>-'it tiic

^ird^e auf ha^ Ijerrlidjfte ausmalte, bann aber, als er fertig

roorben, roieber üerfc^manb. So gebenfe id; ferner noi^ eines

alten frembartig gefleiöeten ^^^ilgers mit langem grauen 53arte, 25

ber mid; oft auf ben Firmen umfjertrug, im ^alöe allerlei bunte

dJlooic unb Steine fudjte, unb mit mir fpielte; uneradjtet id)

geroi^ glaube, bafj nur aus ber 33efdjreibung meiner iliutter fid;

im Innern ein lebljaftes 33ilb erjeugt l)at. ©r brad^te einmal

einen fremben munberl'djönen .<^naben mit, ber mit mir oon gleid;em 30

Sllter mar. Uns Ijer^enb unb lüffenb faf^en mir im ©rafe, id)

fd;enfte il)m alle meine bunten Steine unb er rauf5te bamit allerlei

g-iguren auf ben Grbboben ju orbnen, aber immer bilbcte fid)

baraus 5ule|t bie öeftalt be§ .^reujes. ^33ieine 9Jhitter faf? neben

uns auf einer fteinernen 33anl, unb ber 3llte fd;aute Ijinter il;r 05

ftel)enb mit milbcm Grnft unfern finbifd^en Spielen 5U. S^a

traten einige Jünglinge au§ bem @ebüf4 bie, nad; il)rer ^leibung

25. «pilger, „Sojep^ unb ba5 G^riftu^ftnb crfi^einen" fagte ^offmann i'clbft oon

biefer einteitung.



Oie didrt bcs Cfufcls. 345

iinb nad) tf)rem gan^e« 95e)"en 5,11 uvteikn, niof)I nur am 5ieu=

ßievbe unb 3d)auhift nad) ber fjciligen £inbc i^'f^mmen UHiren.

Giner non tf)nen rief, inbem er unö gemafjr nnirbe, lacf)enb: „Sie()

ha, eine fjeilige ^-amitie, baö ift etiuaö für meine 3}iappe!" — ©r

5 §0(3 löirflid) ^!]]apier unb 6rai)on Ijeröor, unb fd^icfte ftc^ an un§

SU ,5ei(f)nen, ba erl^oli ber alte 'l^ilger fein i§aupt unb rief 3;ornig:

„(rlenber Spötter, bu tüillft ein c^ünftfer fein unb in beineni

Innern brannte nie bie ^ylamnte beo ©laubene unb ber Vicbe;

aber beine 3.\>erfe merben tot unb ftarr bleiben mie bu felbft, unb bu

10 mirft Jüie ein 3>erfto^ener in einfamer Seere .uer^toeifcln unb untere

gef)en in beiner eignen 9(rmfeligfeit/' — 2^ie !^ünglinge eilten

beftür,;,t oon bannen. — '^^er alte '^silger fagte ju meiner 9Dhitter:

„^d) l)abe ßud^ t)eute ein unmtierbarcö ^inb gebrad)t, bamit cg

in G'urem Soljn ben g-unfen ber Öiebe entjünbe, aber id) nuif?

15 e§ mieber üon ßud; neljmen unb !^sl)r roerbet es jüoIjI, fomie mid)

felbft, nid^t me!^r fdjauen. Guer Solju ift mit uielen &ahcn

l)errlid; auggeftattet, aber bie Sünbe beö 'initerä fod^t unb gärt

in feinem ^lute, er fann jebod) fid^ jum madern .*^ämpen für

ben G3lauben auffd)nnngen; (äffet iljn geiftlid) merben I" 'DJieinc

20 93httter fonnte nic^t genug fagen, meldten tiefen, unauölöfd)Iid)en

Ginbrud bie Söorte beS -^ilgerö auf fie gentadjt I^atten; fie bcfd)lo^

aber bem unerac^tet meiner Steigung burd)au§ feinen B'^ang an=

gutliun, fonbern ruljig ab5umarten, ma§ bas @efd}id über mid)

tierljängen, xmb moju eö mid) leiten mürbe; ba fie an irgenb eine

'25 anbere ^öl)cre Grjieljung, als bie fie felbft mir ju geben imftantie

mar, nidjt benfen tonnte. 'DJceine Grinncrungen auS beutlidicr,

felbft gemad)ter Grfaljrung l)eben oon bem 3eitP""ft i^"/ qIö meine

5Jiutter, auf ber .'oeimreife, in ba§ Giftercienier 9(onnenflofter

gefommen mar, beffen gefürftete 3(btiffin, bie meinen 3>atcr getannt

30 Ijatte, fie freunblid) aufnal)m. ^ie 3t'it uon jener 33ogebenl)eit

mit bem alten "l^ilger, nield)e id) in ber 4:'l)at auG eigner 3(nfd)auung

meif5, fo ba^ fie meine -Diutter nur rüdfid^ts ber 5Reben beö

-)3ialerö unb bes alten ^ilgerS ergänzt Ijat, big ju bem 53ioment,

alg mid) meine SJiutter jum erftenmale jur 3(btiffin brad)te,

35 mad)t eine luiUige Sude: nid)t bie leifefte 9(bnung ift mir bauon

übrig geblieben, ^sd) finbe mid) erft uneDcr, al§ t>ie 5)tutter nteinen

Stnjug, fo oiel es if)r nur möglid) mar, befferte unb orbnete. Sie

8. ©laubenä, gaiij im Sinne üon „2ternbalb? üBanberungen".
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fjatte ncm 33änbcr in ber 3tabt gefauft, ]k ücrfdjnitt mein n)i'b:

t>ern)acf)feneö ^aav, fie pul3te mid) mit aller 93tiU)e unb fc^ärfte

mir babei ein, midi ja redit fromm unb artig 6ei ber ?yrau

::)(6tiifin 311 betragen. Gnblid; flieg id} an ber .'panb meiner

9Jtutter bie breiten fteinernen treppen (jerauf unb trat in baS 5

f)0^e, geiüölbte, mit (jeiligen Silbern auGgef(^müdtc ©emad), in

bem roir bie ^-ürftin fanben. Gö löar eine gro^e, majeftiitiidje,

fdjöne ^-rau, ber bie iTrbenötradit eine Gbrfurdit einflöfjenbe 3.lUtrbe

q,ah. Sie fa() midj mit einem ernften bis inci ^^nnerfte bringenben

'^lid' an, unb frug: „^ft ba§ Guer 2o()n?" — ^Ijxe Stimme, 10

i()r ganjeö 2(nfe(}en — felbft bie frembe Umgebung, baö I)ofje

©emac^, bie 33ilber, atteö mirfte fo auf mid^, ba^ id), üon bem

@efü{)[ eineä innern Gh-auens ergriffen, bitterlid) 5U meinen anfing.

2)a Iprad) bie ^-ürftin, inbem fie mid) milber unb gütiger anblidte:

„2Öaö ift bir i^Ieiner, fürc^teft bu bid) vov mir? — ®ie f)eif5t 15

Guer 3of)n, liebe Jrau?" — „^yranj," ermiberte meine 3}iutter.

'^a rief bie ^-ürftin mit ber tiefften 9Sef)mut: ^rangiötuöl unb

()ob mid) auf unb brüdte mid) ^eftig an fid), aber in bem 2tugcn=

blid pref^te mir ein jäf)er Sdimer^, ben id) am .v^alfe füf)(te, einen

ftarfen 3d)rei ai\^, fo baf5 bie ^-ürftin erfdn'oden mid) foö (ieß, 20

unb bie burc^ mein 33etragcn gan^; beftürjt gemorbene 9](uttcr

auf mid) 5ufprang, um nur gleid) mid) fort5ufiU)ren. '3)ie ^-ürftin

Iie| baä nid)t ju, eö fanb fid), bafj baä biamantne Äreuj, meld)eö

bie A'ürftin auf ber 33ruft trug, mid), inbem fie fjeftig mid) an

fid) brüdte, am §alfe fo ftarf beld)äbigt l)atte, bafi bie Stelle 25

gan5 rot unb mit Slut unterlaufen mar. „3(rmer ?>-ran3," fprad)

bie A'ürftin, „ic^ Ijabc bir me() getf)an, aber mir raoüen bod) nod)

gute g^reunbe roerben." — Gine Sdjmefter brad)te 3iid\'rraerf unb

füfeeu äi'ein, id) lie^ mid), iel3t id)on breifter gemorben, nid)t lange

nötigen, fonbern nafd)te tapfer oon ben Süfiigf'eiten, bie mir bie 30

I)o(be g-rau, me(d)e fid) geteilt unb mid) auf ben 3d)of5 genommen

^atte, felbft in ben 5)h:nb ftedte. 3(Iö ic^ einige ^Tropfen be§

füfeen ©etränfg, baö mir bis je^t ganj unbefannt gemefen, gefoftet,

fef)rte mein munterer Sinn, bie befonbere Sebenbigfeit, bie, nac^

meiner '^Jintter 3t'ug"i5, inm meiner frül)eften ^ugenb mir eigen 35

mar, ^urüd. Qd) lad)te unb fd)roal3te ^um gröf5ten 'i^ergnügcn

ber 3(btiffin unb ber Sd)mefter, bie im ßi"!'"*-'!" geblieben. Dtod)

ift e§ mir unerflärlid), mie meine SRutter barauf oerfiel, mid)

aufsuforbern, ber g'ürftin non ben fd)önen ()errlid^en '5)ingen meines
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6cbui1coi-lce> ^u cr^äfifcn, unb icf;, mie i'on einer fjöfjcven ?Jiac{)t

infpiriert, i(jr bie fdjönen i^itber beö fremben, uiibefannten llinlcvö

fo ledenbicj, als ^abe idj jic im tiefften Seifte aufgefaf?!, Befcfjreiben

tonnte. Sabet ging id) ganj ein in bie t)err(id)en ©efdjic^ten ber

5 .Zeitigen, aU fei \d) mit atten '2d)riften ber .Hirdje fd)on befannt

unb uertraut gemorben. ^ie g-ürftin, fclbft meine 93hitter, blidten

mid) voU (rrftaunen an, aber je me[)r id) fprad), bcfto {)'öi)iv fticg

meine 53egeifterung, unb alä mid) enblid; bie J'in^fti" fnig: „Sage

mir, liebeö .^inb, rooljer meif5t bu benn baS altes V" — ba antraortete

10 id) of)ne mid; einen 3(ugenb(td 511 befinnen, ba^ ber fd)öne rounber:^

bare Mnabe, ben cinft ein frember '^sifgerSmann mitgebradjt bätte,

mir alle 'Silber in ber ixirdje erfliirt, ja fclbft nod) mandjcö i^ilb

mit bunten Steinen gemalt, unb mir nid)t allein ben 3inn baoon

gelötet, fonbern audj nod; niele anbere t)eilige ©efd)id)ten erjäljlt

15 I)ätte. —
9Jcan läutete 5ur 2>efper, bie 8d)mefter Fjatte eine 5Jtenge

3uderraerf in eine Süte gepadt, bie fie mir gab, unb bie ic^

imder 'isergnügen einftedte. '3^ie 9(btiffin ftanb auf unb fagte ^u

meiner -Ütutter: „^dj fcfje Guern 3o()n al'? meinen 3'-''9'i"Ö ii'V

20 liebe ^rau! unb mid üon nun an für i()n forgen." 5)teine 5Jtutter

fonnte oor 9Sel)mut nid)t fpred)en, fie fü^te, (jci^e ll^ränen iier=

gtefjenb, bie .'«)änbe ber (^-ürftin. '2d)on rooüten mir ^ur ^f)üre

()inauGtreten, a(ö bie J-ürftin uns nad)fam, mid) nod)ma[ö auff)ob,

forgfältig baö Äreuj beifeite fd)iebenb, mid) an fid) brüdte, unb

25 f)eftig meinenb, fo bafj bie fiei^en tropfen auf meine 8tirne fielen,

ausrief: g'^^iirijiöfuö! — S3Ieibe fromm unb gut! — ^d^ mar im

^nnerften beraegt unb mu^te auä) meinen, ol)ne eigentlid) 5U roiffen

marum. —
2^urd) bie Unterftü^ung ber Sibtiffin gemann ber fleine $>am=

30 ^(t meiner '?}iutter, bie unfern bem ^lofter in einer fleinen '?3ieiei-et

roof)nte, balb ein beffereS 3(nfe^en. 2)ie 'Otot l)atte ein Gnbe, id)

ging beffer gefleibet unb geno^ ben Unterrid)t be§ ^farrerö, bem

id) ^ugteid), menn er in ber ^toftcrfird)e ba§ 9(mt I)ielt, als (Sijox-

fnabe biente. —

-

35 9i>ie umfängt mid) nod) mie ein feUger ^raum bie (Erinnerung

an jene gtüdlic^e ^ugenb^eitl - 3(d) mie ein fernes f)errlid)eö

Öanb, mo bie ?vreube roofint, unb bie ungetrübte ijeiterfeit be§

finblic^en unbefangenen '2inn§, liegt bie -öeimat raeit, meit f)tnter

mir, aber menn id) jurüdblide, ba gäl)nt mir bie ^luft entgegen.
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bte luidj auf eiyig uon i()r gefdjieben. S^nin Ijei^er Seljnfud^t er=

griffen, trad;te \d) immer mef)r unb me()r bie ©eliebten .^iu er=

fennen, bie icf) brüben, mie im ^]]urpurl)immel bes ^-rüljrots manbelnb,

erblid'e, id) unifjue ifjre Ijolben Stimmen ju uernefjmen. 3(d)! —
giebt e§ benn eine Ä(uft, über bie bie Siebe mit ftarfem g^ittid; 5

fid) nid)t I^inroegfdjmingen fönnte. 23aä ift für bie Siebe ber

Slaum, bie S^iV. — Sebt fie nid)t im ©ebanfen unb f'ennt ber

benn ein 93ia^? — 9(ber finftre ©eftatten fteigen auf unb immer

bid)ter unb bid)ter fid; jufammen brängenb, immer enger unb enger

m\ä) einfdjlicf5enb, ncrfpcrren fie bie 3(u§fidjt unb befangen meinen 10

©inn mit ben 2)rangfalen ber ©cgcnroart, ba^ felbft bie 3eljnfud)t,

roelc^e mid) mit namenlofem, monneöoUem Sd}mer3 erfüKte, nun

gu tötenber l^eillofer Dual mirb! —
S)er -^vfarrer mar bie Güte felbft, er mu^te meinen lebhaften

©eift §u feffeln, er mufjte feinen llnterrid)t fo nad; meiner Sinne§= 15

ort ju formen, bafj id) ^r'-'^be baran fanb, unb fdjueÜe ^-ort=

fd^ritte madjte. — Mdne 93iutter liebte id) über aKe§, aber bie

?yürftin üerebrte id) mie eine ^eilige, unb e§ mar ein feierlidjer

^Tag für mid), racnn id) fie fel)en burfte. ^ebeSmal naf)m id)

mir t)or, mit ben neuermorbenen ^cnntniffcn rcd)t i)cr if)r ^u 20

Ieud;ten, aber roenn fie fam, menn fie freunblidj mid) anrebete,

ha fonnte ici^ faum ein 9Sort (^erauöbringen, id) mochte nur fie

anfe()en, nur fie f)ören. ^ebe§ il)rer SÖorte blieb tief in meiner

Seele jurüd, nod) ben ganzen ^Tag über, menn id) fie gefprod^en,

befanb id) mid^ in nnmbcrbarcr feierlid)er Stimmung unb if)re 25

©eftalt begleitete mid) auf ben Spa,^iergängen, bie id) bann be=

fud)te. — 3SeId)eö namentofe ©efüf)! burd)bebte mid), menn id),

baä 9taud)faf5 fd)uiingenb, am .'oodiaüare ftanb, unb nun bie 3:^öne

ber Drgel uon bem Qljoxc ()erabftrümten unb, mie §ur braufenben

%lnt anfd)niel(enb, mid) fortriffen — menn ic^ bann in bem 30

^)i)mnuS if)rc Stimme erfannte, bie mie ein (eud)tenbcr Stra()I

ju mir f)erabbrang, unb mein ^nnereä mit ben Stbnungen be§

.§i3d)ften — be§ .^eiligften erfüllte. 3tber ber I)errlid)fte ^Tag, auf

ben id) mid) rood)enlang freute, ja, an ben ic^ niemals of)ne innere^

(Entlüden benfcn fonnte, mar baö ^eft be§ ^eiligen 33ernarbus, 35

melc^eo, ba er ber öeiligc ber (Siftereienfer ift, im ^tofter burd)

einen grof3en 'Xblaf? auf baS feier(id)fte begangen mürbe. Sd}on

ben 2^ag iiorI)er ftrömten auö ber benachbarten Stabt, fomie auö

ber gansen umliegenben ©egenb, eine 5)tenge 9)tenf(^en l)erbei unb
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lagerten fid) auf öer cjvopen bdimioien 5Biei'e, bie ficf) an t>a&

Älofter fcf)lo^, io ba^ bao fro^e ©etümmel Zaa, unb 9itad^t nidjt

auff)örte. ^c^ erinnere mxd) nidit, baß bie 2Sirterung in ber

ij(ünfti<:^en ^saf^reö^ieit (ber söernar^uötat^ fätit in ben 3(ucnuft) betn.

5 5efte jemafe uuiuinüig gemei'en fein iottte. ^sn Intnter -Iliii'djung

iaf) man I)ier an?ad}tii3e "t^ifger, .'Qijmnen fingenb, t>a()eriiianöeln,

bort 53auerburic^e fid) mit ben geputzten 2^irncn jubelnb um()ertumme(n

— ©eiftlidie, bie in frommer 53etrad)tung, bie öänbe ant»äd)tig

gefaltet, in tie 3.i>oIfen fd)auen — 35ürgerfamilien, im ©raie ge-

10 (agert, bie bie f)od)gefüIIten Speii'efiirbe auspaden unb i(ir Wu\{)i

oer^edren. i'uftiger ßei'ang, fromme Sieöer, bie'inbrünftigen 3eufn'r

ber '^ü^enben, bas @elä(^ter ber ^TÖfitic^en, klagen, ^saud)5en,

^subel, Sc^er^e, @e6et erfüllen rote in munberbarem betäubenöeni

i^on5ert bie Süftel — 3(ber, foroie bie Ölode bes ^(öfters an=

ij mägt, uerballt ta^ Setöie plö^Iid) — io roeit baS 3(uge nur

reid}t, ift alleö in t>id;te ^ei^en gebrängt auf bie .Unie gemnfen,

unö nur Kaö öumpfe l'^iurmeln bes @ebetö unterbricht bie ()cilige

2title. 2) er leßte 3c^Iag Der ©(ode tönt aus, öie bimte 'Dienge

ftrömt roieber burd) einanber, unb aufö neue erfdiallt ber nur
Mj -JDiinuten lang imterbrodiene ^xibel. — 2^er 53iic^of ielbft, u^eldier

in Der benadibarten Stobt refiDiert, ^ielt an bem ^ernarDuQtage in

Der c^irdje bes Alofters, bebient non ber untern ©eiftlidifeit be^

.^'"»odiftifts, iia^ feierliche .'oodjamt, unb feine .Hapelle fü()rte auf

einer Jribüne, bie man jur Seite bes .'ooc^altars errichtet, uni>

so mit reidjer, feltener .'oauteliffe behängt ^atte, bie 'Hiufif am. —
'Jiodi je^t finb Die GmpfinDungen, bie bamale meine 33ruft burdi=

bebten, nic^t crftorben, fie leben auf, in jugenDlidjer ^'^i^'^i^/ "-'^nn

ic^ mein ©emüt gan^ jumenbe jener ieligen 3^^*/ ^i*-' ""^ 511

ic^nell perid)niunben. '^d) geDenfe lebfjaft eineö ©loria, roelcfte^

oj mef)rmalö aufgefüi;rt rourbc. Da bie J-urftin eben biefe ^ompofition

üor alfen anbern liebte. — 'IBenn ber Sifc^of bas ©loria intoniert

fiatte, unb nun bie mädjtigen JiJne bes 6f)or5 baf)erbrauften:

Gloria in excelsis deol — mar es md)t, a(g ijffne fid) Die

äÖoIfen=6forie über bem .'5od)altar? — ^a, als erglüf)tcn Durd>

3j ein göttlicbes üöunber bie gemalten Cherubim unb ®crüpl)im 5um
Seben, unb regten unb beroegten bie ftarfen J-ittid^e unb fc^roebten

auf xmb nieber, ©ott lobpreifenb mit ©efang unb rounDerbarem

4. äluguft, ben 20. — 33. Gloria in excelsis deo: e^re ®ott in ber .'öö^e

!
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(Baitenipter:' — ^d) uerfanf in ha^j ()in6rütenbe Staunen bev he-

geifterten 3(n^ad)t fie mid) buvd) gliinjenbe 9.1'olfen in tiae ferne

feef'annte fieinuitltdje l'unl? trut^, unb in bent buftentien äi>a(be

ertönten bte t)o(ben GntT,eloftimnien, unb ber icunberbave Änabe

trat lüie au§ fpljen Ji^ilienbüfdjen mir entgegen, nnh frug mid) 5

läd)e(nb: mo rwarft bu benn fo lange, Jran^iöfus':' — „"^dj Ijabe

uiele ld)5ne bunte S3hunen, bie mill \d) bir alle ic^enfen, menn

bu bei mir bleibft unb mid) liebft immerbar." —
dlad) bem .^odjamt ()ielten bie 9ionnen, unter bem 3>ortritt

ber 3(6tiffin, bie mit ber ^nful gefd)mürft mar unb ben filbernen lo

.*pirtenftab trug, eine feierlidje ^rojeffion burd^ bie öänge bes

Älofterö unb burd) bie S^ird)e. 9I^c(d)e .'>^ei(igfeit, meldje äCnirbe,

meiere überirbii'dje 0rö|5e ftra[)fte auö jeDem 33Iid ber f)err(id)en

^•rau, leitete jebe i^rer ^-^ctnegungen. Gö mar bie triumpf)ierenbe

5lird)e felbft, bie bem frommen gläubigen 2>oIfe ßnabe unb Segen 15

nerf^ie^. ^d) I)ätte mid) oor i()r in ben Staub racrfen miigen,

luenn if)r 'Blid .zufällig auf mid) fiel. — dlad) beenbigtem @otte§=

bienft umrbe bie 6ei[tlid)t'eit, lomie bie c^apelle bes 33ifc^ofö, in

einem großen Saal bes Mlofters bcmirtet. ^Jieljrere »^-reunbe

beö ßlofters, Cffigianten, ^aufleutc aus ber Stabt, ualpien an 20

bem 9Jtal)te teil, unb id) burfte, roetl midj ber Äonjertmeifter bes

23ifd}ofs liebgeroonnen unb gern fid) mit mir ju fd)affen madite,

aud) babei fein, .^atte fidj erft mein .3"»Pi^fö, von Ijeiliger 3(n=

bad)t burd)g(ü()t, ganj bem Überirtiifdjen ^ugemcnbet, fo trat jeM

bas frotje ^'cbcn auf mid) ein, unb umfing midj mit feinen bunten 25

33ilbern. 9lllerlei luftige Gr^iiljlungen, Späfje unb Sd^roänfe

uied}felten unter bem lauten ©eläd)ter ber ©äfte, mobei bie ^-lafdjen

fleifjig geleert nnirbcn, bis ber 3lbenb Ijereinbrad) unb bie 3.\>agen

5ur §eimfaf)rt bereit ftanben.

Sed)5el)n "^dji-e luar id) alt gemorben, als ber ^^^farrer er= 30

flärte, baf} id) nun uorbereitet genug fei, bie l)öt)eren tlieologifc^en

Stubien in bem Seminar ber benacbbarten Stabt §u beginnen:

id) l)atte mid) nämlid) gan^; für ben geiftlid^en Stanb entfd)ieben,

unb bies erfüllte meine lliuttcr mit ber innigften ^'^^ß^i^c, ba fie

l)ierburd) bie gel)eimnisoollen Einbeulungen bes '^^ilgerö, bie in 35
j

gemiffer 3lrt ntit ber merfiintrbigen, mir unbefannten 33ifion meines

3sater5 in 3>erbinbung ftel)en follten, erflärt unb erfüllt fal). 2;urc^

meinen 6ntfd)lufj glaubte fie erft bie Seele meines 9>ater§ ent=

fül)nt, ur.b oon ber T-ual ennger 3>erbammnis errettet. 2(uc^ bie
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g-ürftin, bie tc§ je^t nur im Spradj^iinnier feiert fonnte, 6iUii3tc

I;öd)li(^ mein 3>or()aben, unb miebcr[)oIte if)r ^J>erfpreisen, mid)

biö 5ur Grlüiigunoi einer cjeiftlid^en 'ilUirbe mit aUem SKiticjen 3,11

untcrftü^en. Ünerad)tet bie 3tabt l"o naf)e lag, baf? man von bem

5 Älofter aus bie 2ürme fefjen fonutc, unD nur iri^enb rüftioie %i\i]-

gäncjer von bort fjer, bie ()eitre anmutige ©egenb bes .Uloftero ju

ifjren (2pa3iergängen mäfjlten, fo mürbe mir boc^ ber ^Hbfdjieb non

nteiner guten 5Jiutter, oon ber If)err(id)en ?;-rau, bie id; fo tief im

03emüte üereljrte, foroie üon meinem guten Se()rer, recf;t fd)ii)er.

10 ©ö ift ja audj gemifj, baf5 bem 3d)mer5 ber Trennung jebc

(Spannung auf5erljaI6 bem Mreife ber :L'ie()en, ber meiteften Gnt=

fcrnung gteid) bünft! — 1)ie g-ürftin mar auf 6efonbere SÖeife

bemegt, i()re Stimme .gitterte uor 3i>e(}mut, ats fie nod; faI6ungö=

uoUe äöorte ber ßrma()nung fprac^. Sie fdjenfte mir einen ^ier=

15 lidjen 9(ofenfran5, unb ein fleines ©edetdud) mit fau6er iduminierten

Silbern. 2^ann gab fie mir nod; ein Gmpfe()Iungcifd;rci[ien an

ben '^^rior be§ .^i^apu^inerflofters in ber Stabt, ben fie mir empfaljt

gleid; auf^ufuc^en, ba er mir in altem mit JHat unb ^^at eifrigft

beifte(}en roerbe

20 6)emif5 giebt eö nid)t fo Ieid;t eine anmutigere ©egenb, als

biejenige ift, in roelc^er baö itapu^inerflofter bid;t uor ber Stabt

liegt, ^er I)errlid;e Mioftergarten mit ber Jtuöfidjt in baö ©e=

birge ^inein fdjien mir jebeomal, menn id; in ben langen 3(((een

manbelte, imb balb bei biefer, balb bei jener üppigen Saumgruppe

25 fteijen blieb, in neuer Sdjönl^eit ju erglän5en. — ©erabe in bieiem

©arten traf id) ben -^^^rior i'eonarbuo, alg id; jum erftenmale

bao i^Iofter befudjte, um mein Gmpfebhingsfdjreiben oon ber i'lbtiffin

ab^iugeben. — 2)ie bem -^>rior eigene 5reii"^Iirf)f'-'it mürbe nod)

er()ö()t, als er ben Srief las: unb er unif5te fo nie! ^(njietjenbeö

30 üon ber (jerrlidjen %vau, bie er fd}on in früf)cn Qaf^ren in ^tom

fennen gelernt, gu fagen, ba^ er fd^on baburd) im erften iUugenblid"

mid) gan^i an ficf; 30g. ßr mar non ben 33rübern umgeben, unb

man burd)blidte balb baö gan^e 5serf)ä(tniö beo "l'n-iorö mit ben

^"IJcöndjen, bie gan^e !(öfterlid)e ©inrid)tung unb Sebenömeife, bie

35 9{ul)e unb §eiterfeit beö Gieiftes, m.cldje fid; in bem 3i[u|5er(id)en

bes ^riors beutlic^ auöfprad), verbreitete fid) über al(e Srüber.

iKan fal) nirgenbö eine Spur beö 9)iif5mutö ober jener feinblidien,

inö innere je[}renben i^eridjloffen^eit, bie man fonft mof)( auf

ben ©efidjtern ber 93iönd)e mafjrnimmt. llncraditet ber ftrengen
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Crbenörcgel, unu-en ?ie 3{nba(^t5ü6ungen bem ^rior SeonarbuS

me()r Q3el:)ürfniö beS öcm .'oimmliid)en ^ugeiimnbten ©eiftcö, nlö

aSfetiidje 53ujie für bie ber menidilidjen ->iatuv anflebenbe Sünbe,

unb er imif^te biefen Sinn ber 3(nbad)t lo in ben sBrübern gu

entjünben, baß fid^ über alles, löae fie tf)un mußten, um ber ^Reget 5

^u genütjen, eine ^'oeiterfeit unb ©cmütlidjfeit crgofj, bie in ber

l:i)at ein f)ö(}ereö Sein in ber irbifd)en '^cengtfjeit erzeugte. —
3eI6ft eine geuiiffe f(^idlidje i>ert)inbung mit ber 2Se(t nnifete ber

'^rior I)er5uftel(en, bie für bie 33rüber nidjt anbers als ^eiliam

fein fonnte 3^eid)lid)e Spenben, bie r»on allen Seiten bem atl- 10

gemein I)od)i3ead)teten M (öfter bargebrad)! mürben, mad^ten es mög(id),

an gemiffen Jagen bie g-reunbe unö '^ei'diüßer bes i\ (öfters in

bem 3?efeftorium ]ü bemirten. 2!ann anirbe in ber i^iitte bes

Speifefaalä eine lange Jafel gebedt, an beren oberem ßnbe ber

'^^rior Seonarbus bei ben ©äften fa^. 2^ie 'Srüöer blieben an 15

ber fc^malen, ber SSanb entlang ftel}enben -iafel, imb bebienten

fid) ibres einfad)en ©eidiirros, ber -Kegel gemäf?, miibrenb an ber

ßafttafel ades lauber unb 3ierlid) mit '^^or:;eIIan unb ©las befcl3t

mar. 2^er c^oc^ bes i^Iofters raupte vorjüglid) auf eine (ederc

3(rt f>-aftenfpeifen 5U5ubereiten, bie ben ©äften gar wol)i fd^medten. 20

2)ie ßäfte forgten für ben 3Sein, unb fo roaren bie 3Duif)Ie im

.^apujinerflofter ein freunblidies, gemüttidjes 3»'«»ii"entrctcn be§

^t'rofanen mit bem ßeiftlidjcn, iüeld)es in med)felieitiger 9?üdunrfung

für bas i^eben nid)t o{)ne 5cu6en fein fonnte. I^enn, inbcm bie

im meltlidjen 3^reiben '43efangenen (jinaustraten, unb eingingen in 25

bie 9Jkuern, roo atteö ba§ if)rem ii()un fd)nurftrad§ entgegengei'e^te

Seben ber ©eiftlidjen nerfünbet, mufften fie, non ntand^em Aunfen,

ber in if^re Seele fiel, aufgeregt, eingeftefjen, ^a^ and) mobl auf

anbere 'Ji>ege, als auf bem, ben fie eingeid)(agen, Smutje unb ('^Uid

5U finben fei, ja, bafj nielleidjt ber öeift, je metjr er fid; über so

ba§ ^rbif^e erf)ebe, bem 9)tenfdjen fdjon ^ienieben ein ()öbere§

Sein bereiten fönne. Sagegen gemannen bie -IKönc^e an Seben6=

umfidjt unb ©eisfjeit, ba bie .*^unbe, roeld;e fie oon bem J^un

unb treiben ber bunten SSelt außerbatb iijxcv ?3iauern erf)ielten,

in i(jnen '^etrad)tungen mand;er(ei 3(rt ermedte. C(}ne bem ^srtiifdjen 35

einen falfd)en 21'ert ju »erleif^en, mußten fie in ber uerfd)iebenen

an^ bem Innern beftimmten i'ebensmeife beS 5Jienfd)en, bie 5iot=

menbigfeit einer foldben Straf^Ienbredmng be§ geiftlidjen '^^rin^ips,

oijne mefdje al(es farb= unb glanzlos geblieben uuire, ancrfennen.
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Ü&er ülk f}orf)erf)a6en rücffic^tQ ber gciftitjen unb n)ijjenfrf)aftricf)eix

3(uö(ntbung ftanb von jef)er bcr "^nov ^'eonarbuö. ^fuiV'v bcin,

baf5 er atliu'mein für einen uiacfern @e(ef)rten in ber Jfjeofogie

galt, fo, bafj er mit Jdeiditigfeit unb Briefe bie fc^tüierigften 'iDtaterien

5 a65ul^anbe(n rou^te, unb ftd; bie ^vrofefjoren be§ Seminarö oft

bei ifjm 9tat unb "Belefjruntj fjoUen, uiar er aucf) me^r, als man
e§ moi)l eineni .s^loner(-(eiftlicf)en 3;utrauen fann, für bie -Kelt am^
gedilöet. Gr fprad) mit J^^ertigfeit unb Glec3an5 bas ^stalienifd;e

unö 5-ran5Öfii'd)e, unö feiner Bei'onbcren ©emanbttjeit mecjen f)atte

10 man if)n in frü[)erer 3eit gU raidjtigen -Dtiifionen gebraudjt. 3d)on

bamalcv ale id) tf)n fennen lernte, mar er fjodjSejafjrt, a6er inbem

fein meifjeS .^aax von feinem 3(Iter ;,eugte, 6li^te auä ben ^(ugen

nod) jugenb(td)e§ 5"^^"*^^"/ ^'"b bas anmutige Säd)e(n, meldieö um
feine ii^ippen fd)mebte, er()ö()te hm 3(uciörud ber innern Scf)agltd)=

15 feit unb ©emüterufje. Siefelbe öra^ie, meldje feine 'l^etie fd^müdte,

l^errfc^te in feinen 'Seroegungen, unb fel6ft bie unbefjilfltc^e Crbenö=

trad^t fdjmiegte fid) untnberfam ben mof)Ige6auten J-ormen feinet

^i3rperö an. Gä Oefanb fid) fein einziger unter hm trübem,

ben nid)t eigne freie 33a[)(, ben nid}t fogar bas üon ber innern

20 geiftigen Stimmung erzeugte ^ebürfnis in bas .S\(ofter gebracht

()ätte; aber aud; ten Unglüdtic^en, ber im ^(ofter ben '^^ort ge=

fuc^t I)ätte, um ber ^ernidjtung gu entgegen, l^ätte Seonarbuä

balb. getröftet; feine Süße uuire ber fur^e Übergang jur Düi^e

gemoröen, unb, mit ber 3SeIt nerfofjnt, ol)ne if)ren STanb ju adjten,

25 (}ätte er, im 5i''^i''<^)'-'n lebcnb, bod) fid) balb über bas ^rbifdje

erfjoben. ^iefe ungemöfjnlic^en 3^enben5en bes ^(ofterlebens fjatte

SeonarbuS in Italien aufgefafjt, roo ber Kultus, unb mit i^m

bie gan^e 3(nfid)t beö religiöfen 2eben§ Reiferer ift, al§ in bem
fatf)olifd)en 2)eutfd)Ianb. 3o roie hei bem 33au ber ^ird)en nod)

30 bie antifen formen fidi erfjielten, fo fcbeint audj ein 3traf)( auö

jener fjeitern lebenöigen 3'-'it ^^^ 3((tertums in bas mi)ftifd)e

2;unfe[ bes Gbriftianism gebrungen ju fein, unb es mit bem
iDunberbaren ©(anje erf^ettt ju Ijabm, ber fonft bie ©ötter unb

gelben umftrafjite.

33 Seonarbus gemann mid) lieb, er unterrid)tete midj im 5talieni=

fd^en unb 5ran;ii3fifc^en, iicir:;ügUd) maren es aber bie mannigfadien

33üd;er, meldje er mir in bie .'riänbe gab, fomie feine ©efprädje,

bie meinen ©eift auf befonbere 33etfe ausbitbeten. ^Beinabe bie

gan3e 3eit, rae(d;e meine Stubien im 3eminar mir übrig ließen,

<Bd)n[-e it. §ofitnonn. 23
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hxad)te id) im ^ttpusincrfUiftcr 511, unb irf) fpürtc, lüic immer mel)r

meine ^i^eigung ^unafim, micf; einreiben 511 lafjen. ^d) eröffnete

bem ^n-ior meinen 9Sunfd); oI)ne mid) inbeffen gerabe bcmon ab=

bringen ^u moUen, riet er mir, menigfiens nod) ein paar ^al)re

jn märten, unb unter ber S^nt mid) meljr, alö 6iö()er in ber ©elt 5

umjufefjen. So menig e§ mir inbeffen an anberer 33efanntfdjaft

fei)Ite, bie id^ mir norsüglid) burd) ben bifdjöflidien ^onjertmeifter,

roeldjer mid^ in ber 53iufif unterrid)tetc, crmorben, fo füljüe id)

mid) bod) in jeber ©efenfd)aft, unb uorjüglid), menn ^^-rauenjimmer

jngegen maren, auf unangenef)me 2öeife befangen, unb bieö, 10

forcie ü6cr()aupt ber .'oang ,;ium fontemplatinen Seben fd)icn meinen

innem Seruf jum ^lofter 3U entfd)ciben. —
©inft l)atte ber $rior niel 9Jierfroürbigc§ mit mir gefprodien

über ba§ profane Seben; er mar eingebrungen in bie fd)Iüpfrigften

iOiaterien, bie er aber mit feiner geniti()nlid)en 2eid)tigt'eit unb 15

2(nmut beä 3(uäbrudö ju bel)anbeln nnifjte, fo ba^ er, alleS nur

im minbeften 3(nftöJ5ige rermeibenb, bod) immer auf ben red)ten

%kd traf. @r nal)m enblid) meine .'oanb, faf) mir fd)arf inS

2(uge unb frug, ob id^ nod) unfd)ulbig fei? — ^d) füf)Ite mid)

erglüfien, bcnn inbem Seonarbuö mid) fo ocrfänglid) frug, fprang 20

ein Silb in ben lebenbigftcn ^-arben I)eriior, nie(d)eö fo lange ganj

üon mir geniid)en. — ®er .^onjertmeiftcr ijattc eine ©d)U)efter,

roeldje gerabe nid)t fd)ön genannt ju mcrben nerbiente, aber bod)

in ber f)öd^ften 33Iüte ftef)enb, ein überaus reijenbeö 3)täbd)en mar.

SSor^üglid) 5eid)nete fie ein im reinften ßbenma^ geformter 3Bud)§ 25

auö; fie l)atte bie fd)önften 3(rmc, ben fd)önften 53ufen in ^orm
unb c^olorit, ben man nur fe[)en fann. — GineS 5JiorgenS, alä

id) gum S^onjertmeifter ge[)en moUte, mcine§ Untcrrid)t§ I)alber,

überrafd)te id) bie (Sd)nieftcr im Ieid)ten ^Jtorgenanjuge, mit beinaf)e

ganj entblößter 33ruft; fd)neH nmrf fie junu" baö 'Zwd) über, aber 30

bod) fd)on ,^u tnci Ijaüen meine gierigen 33lide erf)afd)t, id) fonnte

fein 3:i>ort fprcd)en, nie get'annte Giefüf)(e regten fid) ftürmifd) in

mir, unb trieben ba§ g(ül)enbe 33Iut burd) bie 9(bern, baf? prbar

meine ^^ulfe fd)Iugen. 9Jfeine Sruft mar frampfl)aft 5ufammen=

gepreßt, imb moffte jerfpringen, ein leifer Seufger mad)te mir 35

enblid) 2uft. S^aburd), ^a\i ba§ 5)uibd)en gan^ unbefangen auf

mid) siijfuni/ wid) bei ber §anb faßte, unb frug, roaö mir benn

märe, rourbe baö Itbel mieber ärger, unb eS mar ein ©(üd, baß

ber ^ongertmeifter in bie Stube trat, unb mid) oon ber dual er=
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töfte. 9tte l)aüc id) inbeffen lotete fali'd)e 2(ccorbe gegriffen, nie

fo im ©efange betoniert, alö basmal. fy^omm genug voav id), um
fpäter bas ©an^e für eine hök 3(nfeditung beö -Jeufels ^u Ijalten,

unb ic^ pries micf) nad) fur;,er ^cit ved)t glücflicf), ben böfen %dnt>

ö burd) bie aefetiidien ÜSungen, bie ic^ unternafim, am bem Jyelbe

gefd;Iagen ^u I)a6en. ^se^t bei ber nerfänglid^en ^^^age be§ -^^riorä,

fa^ ic^ bes Äon^ertmeifters 3d)roefter mit entblößtem 'Sufen cor

mir fte^en, id) füfjfte ben mannen ^}and) ifireo 3(tem.§, ben Xrud
if)rer öanb — meine innere ^(ngft ftieg mit jebem ^Jiomente.

10 Seonarbuö iai) mid) mit einem gemiffen, ironifd)en Säd)eln an, vox

bem id; erbebte, ^sdj tonnte feinen 33Iid nid)t ertragen, id) ic^Iug

bie 2(ugen nieber, ba flopfte mid; ber -^^rior auf bie glüf)enben

23angen unb ipradb: „'^d) fef)e, mein SoF)n, ba^ Sie mid) gefaxt

r)aben, unb baß cö nocb gut mit '^ijncn fte^t, ber öerr bemabre

15 Sie nor ber 3?erfüf)rung ber ißelt, bie ©enüffe, bie fie ^^nen

barbietet, finb yon fur5er ^auer, unb man fann iDof}( bef)aupten,

ba^ ein ^hid) barauf rube, öa in bem unbefd)reiblid)en Gfel, in

ber ooUfommenen Gric^Iaffung, in ber Stumpfbeit für alleä ^ö^ere,

bie fie fjeroorbringen, baö beffere geiftige ^^rin3ip bes 3)tenfd)en

20 untergeljt." — 2o ie^r ic^ mid) mübte, bie lyrage bes "l^riorä

unö bas Si[b, meldjes baburd) bernorgerufen raurbe, 5U nergeffen,

fo raofite es mir bod) burc^aus nid)t gelingen, unb mar es mir

erft gcgiürft, in ßegenmart jenes I1uibd)ens unbefangen ^u fein,

fo fcbeute ic^ bod^ roieber je^t me^r als jemals ifjren 2(nblid, ba

25 mid) id)on bei bem ßebanfen an fie eine 53ef(ommenl^eit, eine

innere llnru()e überfiel, bie mir um fo gefäfjrlic^er fdjien, als ^u=

gleid) eine unbefannte TDunbenioKe Sef)nfud)t, unb mit if)r eine

Süfternfjcit fid) regte, bie roo^t iünblic^ fein mod)te. Gin 3(benb

fottte biefen 5roeifelf)aften 3uftanb entfd)eiben. S^er ^on^ertmeifter

so I^atte mid), roie er mandbmal ^u t^un pflegte, ju einer mufifa(ifd)en

Unterfjaltung, bie er mit einigen ^reunben «eranftoltet, eingefaben.

3(ufeer feiner 3d)mefter, maren nod) mebrere ^'rauen^immer zugegen,

unb biefes fteigerte bie Sefangenfjeit, bie mir fd)on bei ber 2d)tt)efter

aüein ben 2(tem cerfe^te. Sie mar ief)r rei^enö gefleibet, fie fam

35 mir fdjöner als je ror, es mar, als göge mic^ eine unfic^tbare,

unrciberftef)li^e ©eroalt 5U il^r f)in, unb fo fam es benn, bap id),

oi)m felbft 5u miffen mie, micb immer ibr na^e befanb, jeben ibrer

Stide, jebes it)rer äüorte begierig auf^afc^te, ja mic^ fo an fie

brängte, ba^ roenigftens il)r c^Ieib im 5>orbeiftreifen mic§ berüf)ren
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inu^te, roeW^es micf) mit innerer, nie gefüf)(ter Suft erfüttte. Sie

fd^ien eö 311 bemerfen, unö 'i^oljlgefallen baran ju finben; ^umeilen

war es mir, alö müj^te id; fie mie in toller !i:;iebeGn3ut an mid)

reiben, unb inbrünftig an mid) brüden! — «Sie fjatte lange neben

bem ^-lügel gefeffen, enbtid) ftanb fie auf, unb Iief5 auf bem 2tui)l 5

einen ifjrer .t^anbidju()e liegen, ben ergriff id), unb brüdte ifjn im

9Baf)nfinn ficftig an ben 53iunb! — ^Tas iai) eino üon ben ^rauen=

jimmern, bie ging 5U be§ i^onsertmeifterö (5(^mefter, unb flüfterte

i^r etroa§ ins D^r, nun fdjauten fie beibe auf mic^, unb fidjerten

unb Iad)ten I)öl)ntfd;! — ^d) war raie ucrniditet, ein Gisftrom gojj 10

fid) burd) mein ^""ßreö — befinnungoloö ftürjte id) fort in§

^odegium — in meine S^lk. ^d; marf mid) mie in toKer 33er=

groeiflung auf ben J-uj^boben — glüfjenbe iJTjranen quollen mir

aus ben 2(ugen, id; oermünfc^te — id) nerfUic^te bas -Oiiibdjen —
m\d) lelbft — bann betete id; uneber unb ladjte basnnfdjen, mie is

ein 31>af)nfinnigerl Überall erflangen um midj Stimmen, bie mid)

reripotteten, r)er()öfinten; id) mar im 33egriff, mid) burd) bao ^-enfter

3U ftürjen, 5um 6lüd uer()int)erten midi bie Gifenftäbe baran, mein

3uftünb mar in ber 3:()at entfe^lid). ßrft aU ber 'D^orgen an-

brad), mürbe ic^ ruf)iger, aber feft unn- id) entfd)Ioffen, fie niemals 20

mef)r ju fe()en, unb überf)aupt ber 3BeIt ju entfagen. klarer alä

jemalö ftanb ber 33eruf jum eingebogenen .'RIofterleben, uon bem

mid) feine 3>erfuc^ung mel)r ablenfen follte, nor meiner 3eele.

Somie id) nur uon öen gemö()nlid)en 3tuöien (oöfommen fonnte,

eilte id^ 3U bem ^rior in baö i^apu^inerflofter, unb eröffnete il)m, 25

mie id) nun entfd^Ioffen fei, mein Stooijiat anzutreten, unb aud)

fd)on meiner 'D3iutter, fomie ber )5^ürftin, 9cad)rid)t bauon gegeben

l)ah^. Seonarbuö l'd)ien über meinen pli3l3lid)en Gifer uermunbert;

oI)ne in mid) ju bringen, fud)te er bod) auf biefe unb jene äöeife

ju erforfd)en, raas mid) mo()I barauf gebrad)t I)aben fönne, nun 30

mit einem 9}ia(e auf meine Ginmei[)ung jum Klofterleben ju bc-

ftef)en, benn er af)nete moI)(, baf5 ein befonbereä Greigniä mir ben

^mpulö ba,5u gegeben I)aben muffe. Gine innere 2d)am, bie id)

nid)t ju übermint>en uermod)te, I)ie[t mid) 5urüd, i()m bie 3Saf)r^eit

3u fagen, bagegen er3ii[)lte id) \i)\n mit bem ^-euer ber Gjaltation, 35

baö nod) in mir glühte, bie munberbaren 53egebent)eiten meiner

Äinberja[)re, mcldje aUc auf meine Seftimnumg jum illoftcrteben

()inbcuteten. Seonartmö f)örte mid) ru()ig an, unb oI)ne gerabe

gegen meine 3.Mfionen 3>Peiff^ uorjubringen, fd;ien er bod), fie nid)t
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fonberlidf) 511 dearfiten, er äußerte yielmefjr, roie bits alles nod) fe§r

wemc\ für bie C"cfitf)eit meineo 53erufe5 fpräcfie, ba eben ^ter eine

^Kufion feür möglid^ ioi. lUierfiaupt pflci^te Seonarbus nid)t gern

von ben 2>ifionen bcr •'«^eilitjen, ja ieldft von X^m ii]unbern ber

5 erften 'inn-fünbiejer bes Ghriftentuniö ^u iprecfien, unb eö gaS Ü(ugen=

blicfe, in benen icf) in 'i'ermdnmg geriet, if)n für einen (jeimlidjen

3roeif(er 5U fiahen. Ginft erbreiftete id) mid), um if)n 5U irgenb

einer deftimmtcn JfuBcrung ^u niitigen, von ben i^eriiditern be§

fatf)olifd)en ßlaubenä m ipredicn, unb norjügdd) auf biejenigen

10 ju idmuKen, bie im finbiidien lUiermut ades iUHn-finnlid)e mit

bem ()cil(o)"en 3d)impfniorte bes 3(berg(au6enG anfertigen. SeonaröuS

fprad) fanft Iäd)elnb: ,/?3iein 2of)n, ber Unglaube ift tier ärgfte

2l6erglau6e/' unb fing ein anbereö ©eipräc^ »on fremben, gleid)=

gültigen S^ingen an. Gq't ipäter burfte idfi cingefien in leine l)exx-

1:, lidien ©ebanfen ü6er ben mijftifdien Jeil um'erer "l^cligion, ber bie

geljeimniöpolle 'l^erbinbung unierö geiftlidjen '^^rin^ipS, mit (jöfieren

SÖei'en in fid} idjliefit, unb mu^te mir benn woljl geftef)en, ba^

£'eonarbu§ bie 9)iittei(ung alles bes Sublimen, bas aus feinem

^nnerften fic^ ergofe, mit Siecht nur für bie §öd)fte äBeilje feiner

20 2d)ü[er aufiparte —
DJieine 'D3iutter idirieB mir, mie fie es längft geafinet, baß

ber nie(tgeiftlid)e 3tanb mir nid)t genügen, lonbern, baf5 ic^ bas

Äloftcrleben ermäfjten merbe. 5(m OJiebarbustage fei ifjr ber alte

^nlgersmann aus ber (jeiligen Sinbe erfd)ienen, unb i)ahe mic^

25 im Crbensfleibe ber ^apu^iner an ber .^anb geführt, 'tlhid) bie

?yürftin mar mit meinem 3>orfiaIien gan^ einnerftanben. 33eibe

faf) id) nod) einmal nor meiner (rinfKn?ung, meld)e, ba mir meinem

innigften 9.l>un'd)e gemiifj, bie .'i^^älftc bes ^umi^iats erlaffen mürbe,

fef)r 6alb erfolgte, ^d) nafjm auf i^eranlaffung ber 5>ifion meiner

so 50tutter ben ßloftemamen 9}tebarbu5 an. —
2)a5 3>err)ä(tni5 ber trüber unter einanber, bie innere Gin=

ridjtung rüdfid)ts ber 9(nbad)t5Ü(ningen uni) ber ganjen Sebens^

meife im c^tofter, beroäbite fid) gan^ in ber 3(rt, mie fie mir bei

bem erften i^(id erfdiiencn. 2^ie gemütlid;e '^ufje, bie in allem

3.j l^errfdjte, gop ben f)immlic^en ^-rieben in meine Seele, mie er

mid), gleid) einem feiigen Jraum aus ber erften 3^it meiner

früf)ften .^inberiaf)re, im ^fofter ber I)ei(igen Sinbe umf^mebte.

2Öä^renb bes feiertidien 3(fts mcinei' (rinf(ei^ung erblidte idj unter

ben 3u^ii»ern bes ^on3ertmetfters 2c§roefter; fie faf} ganj fdnuer-
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mutig aus, unb icf) gtauBte 2'f)räuen in if)ren 2(ugen 511 erMicifen,

adcr novübcr mar öie S^'xt ber 'l^erfudjuut] unb inelfetdjt mar eö

freuelnber Stolj auf ben fo leidet erfod)tcnen 3ieg, ber mir haä

Säbeln abnötigte, raeldieö ber an meiner Seite manbeinbe ^Sruber

(5i)ri(Iuö [lemerfte. „2Öorü6er erfreueft bu bid^ 10, mein SruberV" 5

frug Gyritluö. „2oI( id) benn nidjt frolj fein, menn ic^ ber fd)nööcn

äi>ett unö i()rem Janb entlage," antmortete id), aüer nid)t ju leug:

nen ift es, bajj, inbem id) biefe ii>orte fprad), ein unf)eimlid)eä

@efü()(, plö^Iid) baö ;^nnerfte burd)6eDenb, mid) Sügen ftrafte. —
Sod^ bieä mar bie le^te 3(niüanbtung irbifc^er 2eII)ftfud)t, nad) 10

ber jene d\ui)e be§ ©eifteS eintrat. 3Öäre fie nimmer uon mir

geundjen, aber bie 3)iad)t beö J'ci^beö ift groJ5! — äi>er mag ber

Stärfe feiner 'ilniffen, mer nmg feiner 2Öad)famfeit uertrauen, lucnn

bie unterirbifd)en 3)täd)te lauern. —
(5d)on fünf ^af)re mar id^ im ^lofter, al§ nad^ ber 95er= 15

orbnung beS '^^riorS mir ber 33ruber (?i)ri{(u§, ber alt unb fd)n)ad)

morben, bie 3(uffid)t über bie reid)C iHeliquienfammer bes i^Iofterä

übergeben iollte. 2;a befanben fid) allerlei ^nod)en uon .'^oeiligen,

"Späne auö bem .v^reuje beö Grlöfero unb anbere ^Heiligtümer,

bie in faubern ö[aöfd)ränfen aufbeum()rt unb an gcmiffen 2^agen 2a

bem 9>oIf gur Grbauung aufgeftcHt mürben. 2)er S3ruber 6i)riIIu§

mad)te mid^ mit jebem Stürfe, fomie mit ben S^ofumenten, bie

über if)re Gd}tf)eit unb über bie 3A>unber, raeld)e fie bemirft, nor-

l^anben, befannt. Gr ftanb, rüdfid)t§ ber geiftigen iKuobilbung

unicrm '^^rior an ber Seite, unb um fo meniger trug id) 33ebenfen, 25

baö 3u iiufjern, ma§ fic^ gcmaltfam auö meinem ^nnern [)erüor=

brängte. „Sollten benn, lieber 33ruber C^rilluö,'' f^gie ^d), „alle

biefe S^inge gemif? unb mabrbaftig baö fein, mofür man fie aus^

giebt? — Sollte aud) l)ier nid)t bie betrügeriüi)C .'i>iblud)t mand)e§

untergel'd)oben l)aben, mae nun alö mal)re ^{eliquie biefes ober 30

jenes i^eiligen gilt? So 5. 53. befil^t irgenb ein ^tofter ha^

gange ^reug unfer§ Grlöferö, unb bod) geigt man überall raieber

fo oiel Späne baoon, baji, mie jemanb oon unö felbft, freilid) in

freneligem Spott, bel)auptete, unicr i^lofter ein gangeo ^aljv l)in=

burd) bamit gelieijt merben fönnte.'' — „Gö gegiemt unö mol)l 35

eigcntlid) nid^t," crmibertc ber 33ruber (ii)ri[luö, „biefe 2?inge einer

fold^en Unterfudl)ung ^u untergietien, allein offenl)ergig geftanben,

6. ggritluö ftiCB ber alte *:}>atcr im SamDcrgev Äapujinertlofter, ber auf ^offmanit

fo grofen ©inbrucf macf)tc.
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6in id) ber 53ceinunt-(, ba[3, ber barüder fprccf^enben ^ohunentc

iincrad)tet, noi)i wmu}C btcfcr 3)ingc baö fein bürften, umfür

man fie auögteOt. 5(llein eo fdjeint mir aud) tjar nirf)t bamuf

anjufommen. '33cerfe mo[)( auf, lieber 'i'>ruber '33cebarbus, mic id)

5 unb unfer ^srior barü6er benfen, unb bu mirft unfere 9^eIit;\ion

in neuer ©lorie erbliden. Qft e§ nid}t fjerrlidj, lieber 23vuber

9)iebarbu§/ baf? unfere i^irrf)e barnad^ trad^tet, jene gcfjeimniönoKen

graben ju erfaffen, bie bas ©innlidje mit bcm Überfiunlidjen uer=

fnüpfen, ja unferen jum irbifdjen 2cba\ unb >5ein cjebiefjenen

10 Cri'^antöm fo anjuregen, baJ3 fein Urfprung auö bem fjöfjern

geiftigen ''^^rinjip, ja feine innige ^eriüanbtfd;aft mit bem raunber^:

baren SSefen, beffen ^raft roie zin glüfienber §aud) bie ganje

Itatur burdjbringt, !Iar Ijeroortritt, unb \\n^ bie 3ff)nung eine§

I)ö()eren Sebeno, beffen i\eim mir in unö tragen, mie mit 3erap(jö=

15 fittid)en ummef)t. — 2Saö ift jeneö '3tüdd)en §^15 — jeneö

i^nödjlein, jenes Süppchen — man fagt, au.ö bem ^reuj 6§riftt

fei eö genauen, bem i^örper — bem ©emanbe eine§ ^eiligen

entnommen; aber ben ©laubigen, ber ol)ne ,^u grübeln, fein gan,^e§

G)cmüt barauf rid)tet, erfüllt balb jene überiröifc^e 33egeifterung,

20 bie if)m bao 9ieid) ber Seligfcit erfdjiiefjt, ba§ er Ijienieben nur

gealjuet; unb fo roirb ber geiftige Ginflu^ be§ ^eiligen, beffen

aud) nur nngeblid}e Sieliquie ben ^mpulö gab, ermedt, unb ber

33Zenf(^ nermag Stärfe unb i^raft im ölauben non bem fjöfjeren

öeifte 3U empfangen, ben er im ^nnerften be§ @emüt§ um 4:roft

25 unb Seiftanb anrief, ^a, biefe in i^m ermedte ()öf)erc geiftige

Mraft mirb felbft Seiben be§ .Hörpers 3U überroinben ncrmögen,

unb ba[}er fommt es, ba^ biefe ^Jeliquicn jene 51iiraf'el bemirfen,

bie, ba fie fo oft nor- ben 3(ugen beö uerfammelten ä>oIfö ge=

fd)e(}en, mol^l nidjt geleugnet roerben fönnen." — ^d; erinnerte

30 mid) augenblidlid^ gemiffer 9(nbeutungen be§ ^sriors, bie ganj

mit ben äV^orten beö 33ruberö (IpriKuö übereinftimmten, unb be=.

trad)tete nun bie 9kliquien, bie mir fonft nur als religiöfe Spielerei

erfdjienen, mit roafjrer innerer G(}rfurd)t unb 3(nbadjt. Sem 53ruber

(iyriduQ entging biefe 'löirfung feiner 5Rebe nidjt, unb er fu(}r

3ö nun fort, mit gri^f^erem Gifer unb mit red)t 5um ©emüte fpredjen=

ber ^nnigfeit, mir bie Sammlung Stüd üor Stüd ju erflären.

Gnblid) nal)m er auä einem n)ofjhicrfd)(offencn Sd)ranfe ein i\iftd)en

IjerauQ unb fagte: „§ierinnen, lieber ^iruöer ilcebarbuo, ift bie

ge§eimni§t)oIIfte, raunberbarfte 9ieliquie enttjalten, bie unfer ^(ofter
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befifet. So lange idj im Miofter bin, Ijat biek'g ^tftd^en niemanb

in ber ^'»anb ge()abt, als ber ^^rior unb ic^; felbft bie anbern

S3rübcv, uiel mcnigev ^rembe, iniffen etioao con bem ^aiein biefer

^icliquie. ^scf) fann bie ^ifte nidjt o[)ne inneren 3rf}auer anrühren,

e§ ift, a[§ fei barin ein biifer 3i^"^''e^' verfdiloffen, ber, gelänge 5

e§ i()m, ben Sann, ber Hjn unifdjlie^t unb roirfungsloö madjt,

gu gerfprengen, 3]erber6en unb f^eitlofen Untergang jebem bereiten

fonnte, ben er ereilt. — '3^a§, tya§ barinnen enthalten, ftammt

iininittelbar non bem 9Siberl"ad)er I}er, auo jener 3?^^ <ilö er no(i^

|id)tlid) gegen bas .'neit ber ^.Itenfdjen 5U fiimpfen tiermodjte." — 10

Qd; fa() ben 53ruber (5i)ri(Iuö im ()i)d;ften Grftaunen an; oljne

mir 3eit ju laffen, etmag gu erroibern, fufjr er fort: „^d) roilt

mid), lieber 33ruber 93iebarbu§, gän^Iid) entfjalten, in biefer I)i3d;ft

nii)ftifd)en 2ad)C nur irgcnb eine 93tcinung ju äußern, ober rooE)!

gar biefe — jene — .^ppotfiefe aufuitifdien, bie mir burd) ben 15

.^opf gefal)rcn, fonbern lieber gctreulid) liir bas erjiiblcn, mas bie

über jene 9ieliquie iior(}anbenen Tofumente baoon fagen. — 2^u

finbeft biefe S^ofumente in jenem 2(^ranf unb fannft fie felbft

nad^tefen. — ^ir ift ba§ Seben be§ l;eiligeu 3lntomu§ gur ©enüge

befannt, bu uieif5t, ba^ er, um fid) non allem ^srbifd}en gu ent-- 20

fernen, um feine 3eele gang bem ßöttlidien uigmüenben, in bie

3.\>üftc gog unb bo fein Seben ben ftrcngften 53uf5= unb 3fnbadit'3=

Übungen meiljte. Ser 2Öiberfad;er oerfolgte iljn unb trat iljm

oft fidjtlidj in ben 3ßeg, um if)n in feinen frommen Setrad)tungen

gu fti-iren. So fam e§ bcnn, baf? ber beilige 9fntoniu§ einmal 25

in ber Slbenbbammcrung eine finftere ßeftalt ma^rnabm, bie auf

tl)n gufdjritt. ^n ber Dciilje erblidte er gu feinem Grftaunen, baf?

auö ben Si^d^ern bcö gerrijfenen 'Iliantelö, ben öie öeftatt trug,

^•[afd)cnl)älfe l)erPorgudten. ßS roar ber 9.'9iberfadjer, ber in biefem

feltfamen ^(ufguge iljn l)i.il)nifd) anläd^elte unb frug, ob er nid)t 30

ron ben GÜEiren, bie er in ben ^-lafdien bei fid; trüge, gu foftcn

begeljre'C ^cr Ijcilige i)lntoniu5, ben biefe 3iti»iitung nid)t ein=

mal iierbriejjen fonnte, meil ber äl^ibcrfadjer, ol)nmäditig unb fraft=

loö gemorben, nid;t meljr im ftanbe mar, fid; auf irgenb einen

^ampf eingulaffen, unb fidj baljer auf l)ö^nenbe dlehen befd)ränfen 35

mu^te, frug ilju: marum er benn fo oiele y^-lafdien unb auf foldje

befonbere ^l'eife bei fid; trüge? 2)a antmortcte ber 3Siberfad)cr:

„Sielje, menn mir ein -IJceufd) begegnet, fo fdiaut er mid) oer=

immbert an unb fann eä nid)t laffen, nadj meinen ©etränfen gu
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fragen unb 511 fofteu aiiö Süfternfieit. Unter fo m'eren (Jliriren

finbet er ja uio(;( eins, nutö H)m recf;t numbet, unb er läuft t)ie

gange J-Iafd^e aus unb luirb trunfen, unb crgie6t fid) mir unb

meinem 9Jeid)e." — 3o meit fteljt bas in allen 2egenben; nad;

5 bem befonbcrn S^ofument, ba§ mir über biefe Ü^ifion beö Ijeiligen

Slntoniuö befitjen, fjeif5t e5 aber meiter, baf? ber JC^iberfadjer, alö

er fidj non bannen Ijub, einige feiner g-Iafdjen auf einem 3iafen

ftef)en IieJ3, bie ber Ijeilige 3(ntoniu5 fdjneU in feine 4^13 Ijle mit=

najjm unb nerbarg, auö ^aird^t, felbft in ber Ginöbe fönnte ein

10 3>erirrter, ja raofjl gar einer feiner Sdiüler, . uon bem entfe^Iid}en

©etränfe foften unb in§ emige 3>erber6en geraten. — ^wfi'it^'Ör

erjätjlt baS ^ofument meiter, Ijabe ber fjeihge 5(ntoniuö einmal

eine biefer ^'^i^'cOc'^ Ö*-''-^ff"*-'t/ "^^^ H'^ ein feltfamer bctiiubenber

Tampf Ijerauögefafjren unb allerlei fc^eufjlidje finneiiermirrenbe

15 33ilber ber .'pötfe (jätten ben .*oeiligen umfd)me6t> ja i()n mit vex-

fül)rerifd;en ©aufeleien gu nerlorfen gefud;t, bi§ er fie burd) ftrengeS

^aften unb anfjaltcnbeö ©ebet mieber nertrieben. — ^n biefem

^iftc^en befinbet ftdj nun auo bem .luidjlafe beo fjeiligen Sfntoniuö

eben eine fold;e ^-tafd^e mit einem 3:eufe(öelirir unb bie Tofu^

20 mentc finb fo aut^enlifdj unb genau, bafj menigftenö baran, ba^

bie ^-fafdje mirflidj nad) bem 2obe beo Ijeiligen Slntonius unter

feinen nad;geb(iebenen (Sad)en gefunben raurbe, faum gu gmeifeln

ift. Übrigens fann id) iierfid)crn, lieber 33ruber '"OTebarbus, baf5,

fo oft id) bie ?3-Iafd)e, ja nur biefes .*r^iftd)en, morin fie uerfd) (offen,

25 berüljre, mid) ein unerflärlidjes inneres örauen anmanbelt, ja "i^a^

16) mä(}ne, etmaö con einenx gang feltfamen ^uft gu fpüren, ber

mid; betäubt imb gugleid) eine innere Hnrulje be§ ©eifteä I)eroor=

bringt, bie mic^ felbft bei ben 9(nbad)tsübungen gerftreut. ^snbeffen

überminbe id) biefe böfe 3tinunung, uu'Idje offenbar oon bem Ginflu^

30 irgenb einer feinblid;en 'Dliadjt [)erviU)rt, foKtc id) and) an bie unmittel-

bare ßinmirf'ung bes Jl>iberfad)ers nid;t glauben, burd) ftanbl)afteö

©ebet. 2)ir, lieber 33ruber 9)tebarbu§, ber bu nod) fo jung bift, ber

bu nod) alles, mas bir beine non frember ^raft aufgeregte ^^l)antafie

uorbringen mag, in glängenberen, lebljafteren Ja^lien erblidft, ber

85 bu nod), mie ein tapferer, aber unerfal)rner .^Irieger, gniar rüftig im

i^ampf, aber oielleidjt gu fülju, bas llnmöglidje magenb, beiner Stärfe

gu feljr nertrauft, rate id;, baS Äiftdjen niemals ober menigftens erft

nad) ^aljren gu öffnen, unb bamit bic^ beine Dieugierbe nid)t in

9>erfud)ung füljre, es bir meit meg aus ben Slugen gu ftellen." —
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S^'er Sruber Gyrillus ueridjlofs bie geljeimniöuoUe Äifte raiebcr

in ben '3d)ranf, wo fie geftanben, unb übergab mir ben ©djüiffel^

bunb, an bem aud^ ber 3d^lüf]ef jenes Sdiranfes fjing; bie ganje

@rjäf)lung Ijatte auf mid) einen eignen G'inbrud gcntadjt, aber

jemeljr id) eine innere Süfternf)cit cmporfetnien fit(}Ite, bie lüunber- 5

bare 'Keliquie ju feljcn, befto niel)r wav \d), ber SÖarnung be§

Sruberö Gi)riüuö gebenfenb, bemüht, auf jebe 2(rt mir e§ gu

crfdjmeren. 3(I§ (iprilTuö mid) uerlaffen, überfal) id) nod) einmal

bie mir anüertrauten .§edigtümer, bann löfte id; aber bas 3djUiffeI=

djen, melc^eö ben gcfäf)vlid)en Sdiranf fd)(of5, nom 33unbc ah, lo

unb oerftedte es tief unter meine 3friptureit im 3djreibepulte. —
Unter ben -^srofefforen im Seminar gab e§ einen oortreff=

Iid)en Dkbner; jebeä Wiai, luenn er prcbigte, mar bie c^irdje über=

füllt; ber g-euerftrom feiner 3Sorte ri^ atteö unniiberfte()(ic^ fort,

bie inbrünftigfte 3(nbad)t im :^snnern ent^iünbcnb. 3(ud) mir brangen 15

feine I}errlid)cn, bcgeifterten hieben ins ^nnerfte, aber inbem id)

ben .öod)begabten glüdlid) prieö, mar e§ mir, als rege fid) eine

innere .^raft, bie mid) mäd)ttg antrieb, e§ ifjm gleid) ju t^un.

^atte id) i()n gef)ört, fo prebigte id) auf meiner einfamen Stube,

mid) gan^ ber Q3egeifterung beö 'IltomcntS überfaffenb, bis es mir 20

gelang, meine i^öecn, meine äi>orte feft5ul)alten unb aufjufdjreiben.

— S)er S3ruber, meld)er im i*iI[ofter ju prebigen pflegte, mürbe

5ufe()enb5 fd)uiäd)er, feine :)?eben fd)lid)en mie ein f)albüerfiegter

^üd) müf)fam unb tonloö ba()in, unb bie ungemöl)nlid) gebe()nte

(2prad)e, meld)e ber 'D3iangel an ^öeen unb SSorten erzeugte, 25

ba er i.")f)ne ^Uinjept fprad), nmd)te feine Uneben fo unau5ftel)lid)

lang, ba^ uor bem 3(men fd)on ber gröfjte !J'eil ber ©emeinbe,

mie bei bem bebeutungslofen eintönigen ©eflapper einer 9)tü()re,

fanft eingefd)himmert mar, unb nur burd) ben ^lang ber Crgel

mieber ermedt nierben f'onnte. '3)er ^srior Seonarbuö mar jmar 30

ein gan,^ üor5Üglid)er )\eliner, inbeffen trug er S.d)eu 5U prebigen,

med e§ i()n bei 'Den fd)on erreid)ten f)of)en 3'^f)i"fi^ 0^1 ftfli"^ i^"i5li"tff/

unb fonft gab e§ im i^(ofter feinen, ber bie 3tel(e jeneö fd)mäd)=

Iid)en 93ruber§ f)ätte erfe^en fönnen. Seonarbuö fprad^ mit mir

über biefen llbelftanb, ber ber .^ird)e ben 33efud) mand)er g^rommen 35

entzog; id) faf5te mir ein ."«^erj unb fagte if)m, mie id) fd)on im

Seminar einen inneren 'l^eruf ,^um "^^reDigen geipürt imb mand)e

geiftlid)e 9^ebe aufgefd)rieben f)abe. Gr nerlangte, fie ju fe()en,

unb mar fo ()öd)lid; bamit 3ufrieben, ba|3 er in mid) brang, fd)on
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am näcf)fteit .oeiligentage ben 3?eri'uc^ mit einer '^>rebigt ^u machen,

ber um fo meniger mißlingen loerDe, all mid) bie 9catur mit

allem auegeftattet ()a6e, mao ^um guten ^aujelrebner gef)i.n-e,

nämlicf) mit einer einne^menben ©eftalt, einem auöbrucfsooHen

5 ©ejidit unb einer fräftigen, tonreicften Stimme. 9iücfiid)t5 beö

äufjcrn 9{nftanbe'5, ber rid)tigen G)eftifu(ation unternafnn Seonarbus

felbft mid) 5U unterrid)tcn. 2:er .'«^eiligentag fam heran. Die

.^ird)e mar bei'c^ter als geroö^nlicö, unb id) beftieg nid)t o()ne ein

innercö ßrbcben bie Äanjel. — Qm 3(ntange blieb id) meiner

10 §anbid)rift getreu, unb Seonarbuö fagte mir nadjf^er, t)a^ id) mit

jitternöer Stimme geün-od)en, me(d)eö aber gerabe ben anbäd)tigen

mefjmutöyoüen Setradjtungen, momit bie 3iet>e begann, ^ugefagt,

uni) bei ben mef;r[ten für eine beionöere luirfungQüoIIe .Hunn beä

^iebners gegolten habe, 'öalb aber mar es, als ftral)(e ber

15 glüf)enbe ^-unfe I}immlifd)er 33egeifterung burc^ mein inneres —
id) bad)te nid)t mef)r an bie .'oanbfdjrift, fonbern überlief mid) gan^

ben Gingebungen beö 03ioment5. ^c^ fül)(te, roie baö 33Iut in

allen '^^ulien g(üf}te unb iprüf)te —• id) f)cirte meine Stimme

burd) baö ©emölbe bonnern — id) faf) mein erfjobencö cS^aupt,

20 meine auögebrciteten lUrmc, lüie von Strafjlenglauj ber 33egeifte=

rung umflojjen. — i^iit einer Senten^, in ber ic^ atles i'peilige

uni) .'i^errlid)e, bas id) nerfünbet, nod)maIö wie in einem flam-

menfen ^otm ^uiammenfaf5te, id)Io^ id) meine Üieöe, beren 6'in=

brud gan^ ungen)öf)nlid), gan^ unerfjört mar. .'^eftigeö Steinen —
25 unmidfüriid) i)en i'ippen entfliel}enbe 3(uörufe ber anbadjtüoüften

33onne — lautes ßebet f)a(rten meinen 3.\>orten nad). Sie Örüöer

^oKten mir i()re f)öd)i"te 'Serounbenmg , i^eonarbus xunarmte mid^,

er nannte mid) ben Stol, bes .*^(ofters DJiein ^üif uerbreitete

fic^ id)neU, unö um ben 53ruber 'IlieöarbuG ^u boren, brängte fidj

30 ber norneljmfte, ber gebilöetfte ^dl ber Staötbemo^ner, idion eine

Stunbe r>or bem £'üuten, in bie nidjt all3u grofje c^Iofterfird;e. 3)iit

ber Seinunberung ftieg mein Gifer unb meine Sorge,- ten Sieben

im ftiirfften Jeuer Siünbe unb ©eroanbtbeit 5,u geben, ^^^'i^^r

me^r gelang es mir, bie 3u(Hirer ^u feffeln, un^, immer fteigenb

35 unö fteigenb, glid) balb bie 3?eref)rung, bie fid) überall, lüo id)

ging unö ftanb, in ben ftärfften 3^3^11 an ben Jag legte, beinahe

ber 3>ergötterung eines .^eiligen. Gin religiöfer 3Sa()n §atte bie

Stabt ergriffen, alles ftrömte bei irgenb einem 2(n(aB, aucft an

geroöfjnlidjcn SBoc^entagen na^ bem .^(ofter, um ben 93ruber
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9Jiebarbu§ 511 fe^en, 511 fprerfjen. — ®a feimte in mir ber ©ebaufe

auf, id) i'ei ein 6e^onbcr§ ßrfovner bc§ ^immels; bie ge§eimni§=

yoffen llmftiinbe bei meiner ©e6urt, am fieiligen Crte ^ur ßnt=

fünbitgung beö iier6reci)eriicl)en initero, bie antnberbaren 33egef)en=

I)eiten in meinen erften iRinberjafiren, alle§ beutete baljin, bafj 5

mein ©eift, in unmittelbarer 33erü()rung mit bem .'pimmlifdjen,

\xd) idjon Ijienieben über ba§ ^rbifd^e erl^ebe, unb \ä) md)i ber

2SeIt, ben 93ienfd;en angel)öre, benen .'^'-''^ i'^^'^ 3^roft ju geben,

id) ^ier au^ Grben manble. Go mar mir nun gemif?, ba)3 ber alte

•pilgram in ber Ijeiligcn Sinbe ber Ijeilige ^ofepfj, ber uninberbare 10

iinabe aber ba§ ^efuöünb felbft gemefen, baS in mir ben .^eiligen,

ber auf ßrben 5U roanbeln beftimmt, begrübt l^abe. Stber fo roie

bie§ alleö immer lebenbigcr nor meiner Seele ftanb, nnirbe mir

and) meine Umgebung intnter läftiger unb brücfcnber. ^ene dhdjc

unb .'oeiterfeit bco ©cifteö, bie mid) ionft umfing, mar am meiner ts

Seele entfdmnmben — ja alle gemütlidjcn Minderungen ber 33rüber,

bie ^reunblid;feit be§ ^^riorS, erraecften in mir einen feinbfeligen

3orn. ^cn .*o eiligen, ben 'i)od) über fie erhabenen, füllten fic

in mir erfenncn, fid) niebermerfen in ben 3taub, unb bie ^-ürbitte

erfleljcn imr bcm Jl}rone G)ottcö. So aber Ijtelt id) fie für be= 20

fangen in yerberblidicr i^erftorftljeit. Selbft in meine ^^eben flodjt

id) gemiffe 9lnfpielungen ein, bie barauf Ijinbeuteten, mie nun eine

unmbernollc ^C't, gleid) ber in fcbimmernben Straljlen leudjtenben

)3iorgenröte, angebrpd)cn, in ber 3:roft unb .'oeil bringenb ber

gläubigen ßemeinbc ein 3(uciermäl)lter ©otteö auf Grben nninblc. 2s

"Ilieine cingebilbete Scnbung fleiDete id) in mpftifd^e 93ilber ein,

bie um fo mel)r mie ein frembartiger 3rtiibcr auf bie Sienge mirften,

je meniger fie nerftanben mürben. Seonarbuo mürbe fid^tlid;

fälter gegen mic^, er nermieb, mit mir oljne Saugen ju fpred^en,

aber enblid), als mir einft zufällig non allen 33rübern uerlaffen, 30

in ber 2lllec beS .^loftergarteuQ cinl)crgingen, brad) er loö: „9iirf;t

oerljeljlen fann id) es bir, lieber 33ruber SRebarbug, ba^ bu feit

einiger ^Q\t burd) bein ganjeö Setragen mir 3}cij5fallen erregft. —
G§ ift etmas in beine Seele gekommen, ba^ bidi bem 2cbcn in

frommer (Einfalt abmenbig mad)t. ^sn beinen 9?eben l)errfd)t ein 35.

feinblid)eo Tunfei, auo bem nur nod) mandjeö l^ernorsutreten fid;

fc^eut, mao bid) menigftenö mit mir auf immer ent5meien mürbe.

— Safj mid) offenljerjig fein! — ^u trägft in biefem 3lugenblid"e

bie Si^ulb unfereg fünbigen Urfprungö, bie jebem mäd)tigen Gmpor=
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flreOen iinfercr geifttgen i\rnft bie 3cf)ranfen bcs S^erberbniffeä

üffuet, lüo^in roir uns in un6ebacf)tem ?yUige nur ju leidet oer=

irren! — 2^er 33eital(, ja bie abijöttildje 33en)unberunni, bie bir

bie leic^tfinnige, naä) jeber Stnreijung lüftcrne äl>c(t gesollt, I)at

5 bicf) gedlenbet, unb bu fiefjft bicfj ie(b[t in einer ©eftalt, bie nicf)t

bein eigen, fonbern ein ^rngbilö i[t, luclrfjeo bid; in ben nerberb-

Iirf)en 3(bgrunb lorft. @e(;e in bid), 5Jiebarbuö! — entfage bem

3Saf)n, ber bid; betf}i3rt — ic^ glaube djn ju fennen! — fd^on

je^t ift bir bie 9hd)e be§ G3emütä, o[)ne löeldje fein 6ei( fjienieben

10 ,5u finben, entffofjen. — Safj bid; luarnen, nieid)e aus bem J-einbe,

ber bir nad;fte((t. — 3ei lüieber ber gutmütige Jüngling, i>m id)

mit ganjer Seele liebte." — !Jf}ränen quollen an^o ben Ü(ugen

beS $rior§, als er bies fprad); er fjatte meine .'l^anb ergriffen,

fie loslaffenb entfernte er fid; fi^nett, ofjue meine 2(ntn}ort ab-

15 juiuarten. — 9{ber nur feinbfelig maren feine Sßorte in mein

^nnereö gebrungen; er [}atte bes 33eifatte, ja ber fjödiften 53e=

lüunberung erinäfjnt, bie idj mir burd) nteine auf5erori?entIid)en

öaben ermorben, unb es mar mir bcutlid;, baf5 nur fleinlidjer

9ieib jeneg Stif^beljagen an mir erzeugt ipbi, baö er fo uuüerfjoljlen

20 aufwerte. Stumm unb in mid) gefef)rt, blieb id) nom innern (^roU

ergriffen bei ben 3"'^i^"^f"cnfünften ber -Ouindje, unb gan^ erfüllt

üon bem neuen 3i>efen, ba§ mir aufgegangen, fann id) ben jTag

über, unb in ben fdjiafloien 'Ouii^ten, mie id) alles in mir 3(uf=

gefeimte, in prädjtige ii>orte faffen unb bem ^'olf uerfünben rooUte.

25 Se me^r id; mic^ nun wn Seonarbuö unb ben 33rübcrn entfernte,

mit befto ftärferen Sanben mufjte id) bie 'Dtenge an mid; ju

3ief)en. —

^

2(m 2'age beo ^eiligen 3Cntouiuö mar bie ^ird)e fo gebrängt

voll, bafj man bie -i:()üren meit öffnen mufjte, um bem ^uftrömen=

30 ben 3>oIfe 3U oergönnen, mid) aud; nod) uor ber i\ird)e ^u I)ören.

3tie t)atte i^ fräftiger, feuriger, einbringenber gefprod)en. ^c^

cr5ä()lte, roie e§ gemöf)n(id), mandjcö a\\^ bem Seben beö Aeiligen,

unb fnüpfte baran fromme, tief inö 2ebcn einbringenbe ix'trad)-

tungen. 'i^on ben 3>erfül)rungen bcö Xcufelo, bem ber 3ünt)en=

35 faü bie Whd)t gegeben, bie 3)tenid)en ju nertoden, fprad) id), unb

unmiüfürlid) fül)rte mic^ ber Strom ber S^ebc ()inein in bie Segenbe

üon ben ßliriren, bie id) mie eine finnreid)e 3(fIegorie barftellen

moKte. 2^a fiel mein in ber ^ird)e um[)erfd)meifenber 23lid auf

einen langen, Mageren 53tann, ber mir fdjrägüber auf eine i^anf
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geftiegen, ficf) an einen Gcfpfeiler Ie()nte. Gr fjatte auf feltfame,

frembe 91>eiie einen bunfediioletten l^uintel umgemorfen, unb bie

übereinanber gei'd)(agenen 3Crme barein gemirfett. Sein ßefic^t

roar (ei(Äen(iIaf,, aber ber 33[icf ber groJ5en fc^roar^en ftieren 3(ugen

ful^r Toie ein glüfienber ^o(d)fticf) burd) meine 33ruft. Wiä) burd)= 5

Bebte ein indieimlidjeö, grauenl}afteö ©efü^I, fd)nel( manbte id)

mein 2luge ab unb fprad), aKe meine .Qraft jufammenncfimenb,

iDeiter. 3((:er roie oon einer fremben, 3au6eriid)en ©eiualt gc=

trieben, muf5te id) immer raieber f)inl(^auen, unb immer ftarr unb

beraegungeloö ftanb ber 9Jtann bn, ben ge1penftild)en 33(id auf 10

m\ä) gerid)tet. 2o mic bitterer öofjn — oeradjtenber ^a^, lag

eö ouf ber l)o[)en, gcfurd)ten 3tirn, in bcm ficrabge^ogenen 5Jiunbe.

2;ie ganje Gieftalt I}atte etmas 5"»i^cf)tbareö — Gntfet^lidjeö! —
^a! — eä toar ber unbefannte 'Dtaler aus ber bciligen iL'inbe.

^(^ füf)Ite mic^, wie »on eisfalten graufigen 53-äuften gepad't — 15

S'ropfen beS 2(ngftfd}roei^es ftanben auf meiner Stirn — meine

^erioben ftodten — immer nerrairrter unb oerroirrter mürben

meine -"Reben — es entftanb ein ^li'l'^'-'^"'^ — ci" ©emurmel in

ber ^ird)e — aber ftarr unb unbemeglid) Icfjnte ber fürdjtertid^c

^-rembe am -^feiler, ben ftieren Slirf auf mid) geridjtet. Xa fdjric 20

id^ auf in ber ^ijttenangft roafjnfinniger 35er5meifUing: „^a 2Ser=

rud^ter! I^ebe bid) meg! — ijcbe bid^ mcg — benn id^ bin e§

felbft! — tc^ bin ber f)eilige 2(ntoniußl" — 3(Iö id^ au§ bem

berouf?t(oi'en 3"fti^"be, in ben id) mit jenen Sßorten uerfunfen,

mieber era)ad)te, befanb id) mid} auf meinem Öager, unb ber 25

33niber (iijriUuä faf? neben mir, mid) pftegenb unb tröftenb. Xa§>

fcf)red(idje ^ilb bes Unbetannten ftanb mir nod) Iebf}aft vor 3(ugen,

aber je mefjr ber Sruber 6i)nltu§, bem id) attes er^äfjlte, mid^

gu überzeugen luc^te, bafj bicieö nur ein G)aufelbilb meiner burd)

t)a^ eifrige unb ftart'e blieben erl}il3tcn ']]f)antafie gemefen, befto 30

tiefer fü()lte id) bittre Sieue unb 3d)am über mein Setragen auf

ber ^anjel. S)ie 3ii^prer badeten, mie id) nad)()er erful)r, e§ ijabe

mid) ein plö^lid)er 2Ba()nfinn überfallen, moju if)nen oorjüglid)

mein le^ter Sfusruf gcred)ten 3(n(a^ gab. ^d) mar 3cr!nirfd)t

— zerrüttet im ©eifte; eingeid)(offen in meine Bc^e, untcrmarf or,

ic^ mid) ben ftrengften 33uf5übungen, unb ftärfte mid^ burd) in=

brünftige ©ebete jum Kampfe mit bcm S3erfud)er, ber mir felbft

an I)eiliger Stätte erid)ienen, nur in frechem .'oofin bie ©eftalt

borgenb uon bcm frommen ?]ialer in ber f)eiligen Sinbe. Dtiemanb
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ivodte übrtcjeuö bcn Mann im iiiolctten 3Jtantct erblicft f)a6cn,

unb ber ^rior 2eonai-bu§ uev6reitete nad) feiner anerfanntcn @ut=

nüitigfeit auf ba§ eifriefte überaft, raie eö nur ber 3(nfatt einer

Ijiljitjen c^ranfljeit (jenici'en, melcfjer mid) in ber ^^^rebil3t auf foId)e

5 entfe^[id)o 'Ii>eife niito(cnonimen unb meine neruiirvten 'l?eben üer=

an(af3t (}a6e: luirflid; mar id; aud; nod; fiedj uni? franf, ali \d)

nad) meljreren Söodjen raieber in ba§ geraöf)nlid;e flöfterlidje 2ihcn

eintrat. 2)enno(^ unternafjm id) e§ roieber, bie ^anjel gu be=

fteigen, aber üon innerer 3(ng,ft gefoltert, nerfolgt uon ber ent=

lü fe^Iidjen 6(eid)en G)efta[t, nermodite id) faum jufammenfjängenb

5U fpredien, uiel meniger mid) mio fonft bem'A-eucr ber 33crebiam=

feit 5U üderlaffcn. '^Jieine ^^srebigten maren gemö()n(id) — fteif

— jerftüdelt. — 2)ie 3"^jörer 6ebauertcn ben iü'rUtft meiner

9iebnerga6e, nerloren fid; nad) unb nad;, unb ber alte 33ruber,

15 ber fonft geprebiget unb nun nod) offenbar beffcr rebete, als id),

erfe^te mieber meine SteUe. —
'^lad) einiger 3t'it begab es fid), baf5 ein junger ©raf, uon

feinem .fofmeifter, mit bem er auf Steifen begriffen, begleitet,

unfer ^lofter befud;te, unb bie nielfadjen 'i'Jcerfroürbigfeiten be§=:

20 felben ju fef)en begef)rte. '^dj mu^te bie 9teliquienfammer auf=

fd)(ie^en unb mir traten Ijinein, alö ber -!]]rior, ber mit unö burd)

(Sljor unb .Slird)e gegangen, abgerufen mürbe, fo baf? id) mit ben

?vrembcn allein blieb, ^ebeo Stüd fjatte id) gejeigt unb erflärt,

ba fiel bem (trafen ber, mit jierlidjem, altbeutfd)en '2djnil3n)erf

25 gefd)müd'te 3d)ranf in§ 5(uge, in bem fid) baö .*^iftd)en mit bem

-Teufelö^Glirir befanb. Uneradjtet id) nun nid)t gleid) mit ber

Spradje l)erauö>uioUte, maS in bem 2d)ranf ucrfd)loffen, fo brangen

beibe, ber öraf unb öer .'pofmeifter, bod) fo lange in mid), bi§

ic^ bie Segenbe uom l)eiligen 3(ntoniuö unb bem argtiftigen 2^eufet

30 er3äl)Ite, unb mid) über bie, als S^eliquie aufbemaf)rte ^-laidjc,

ganj getreu nad) ben Sßortcn be§ 33ruber§ 6i)ri((ug auslief, ja

fogar bie äBarnung ^insufügte, bie er mir rüdfid)tö ber G3efai)r

bcö Cffnenö ber ^ifte unb beo S>or3eigenö ber 5-laid)e gegeben.

Hnerad)tet ber @raf unferer '){eligion ^ugetljan toar, fd)ien er bod)

s5 ebenfo menig, als ber .s^ofmeifter auf bie 3iHi()rfd)einlidjfeit ber

l)eiligen Segenben uie( ju bauen. Sie ergoffen fid) beibe in allerlei

lüi^igen 9(nnterfungcn unb Ginfällen über ben fomifd)en Teufel,

ber bie 3>erfül)ruiu3'5flafd)en im jerriffenen Diantel trage, enblid)

naljm aber ber ^'pofmeifter eine ernftf)afte lliicnc an unb fprai^:
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„§aljen Sie an uns Icidjtfinntgen 2BeItmenfd)en fein ^rnjevnis,

ef)runirbiger .£")crr! — Sein Sie überjeugt, baf3 mir beibe, id) unb

mein öraf, bie .'•^eiligen als fjerrlid;e, von ber Steligion I)od)=

begeifterte ÜJienfdjen nerefjren, bie ben: .§eil i[)rer Seele, foraie

bem .s^eit ber ^Jtenfdjen, aKe ^yreuben be§ Sebens, ja ba§ Seben 5

felbft opferten, raaö aber foId)e G)e)d;id)ten betrifft, lüie bie foeben

von ^sfincn er3äf)Ite, fo glaube id), baf5 nur eine geiftreid;e, von

bem .s^ciligen erfonnene 3(((egorie burd) 3Jtif5iierftanb, alö luirflid)

gefd;e()en, inö £'ebcn gejogen nnirbe." —

•

Unter bicfen SSorten Ijatte ber i^ofmeifter ben Sdjieber beö 10

Äiftdjenö fd)nel( aufgefdjoben unb bie fd^raarge, fonberbar geformte

^(afd)e f)crauögenommen. ®§ verbreitete fid) nnrflidj, mie ber

Sruber (5i)ri((uö eö mir gefagt, ein ftarfer 3)uft, ber inbeffen nid)tä

meniger al§ betäubenb, fonbern oic(me()r angenefjm unb mofjltljätig

rairfte. „6"i," rief ber @raf, „idj mette, ba^ baä Glirir beä 15

3:cufetö meiter nidjtö ift, aU ^errnd)er ed^ter Sijrafufer." —
„©an5 gennjj," erioiberte ber .v!>ofmeifter, „unb ftammt bie ^Iafd)e

uiirf(id) aus bem 9iad)laf3 be§ ()ei(igen 3(ntoniu§, fo gel)t eS 3f)"cn,

eljrunirbiger .'oerr! beinafje beffer une bem Könige uon 5[eape(,

ben bie Unart ber JHömer, ben äßein nidjt gu pfropfen, fonbern 20

nur burdj barauf getri3pfe(teö öl ju beroafiren, um baä ^^ergnügen

bradjte, altrömifdjen ä^Öein ju foften. ^ft biefer 3ßein aud) lange

nid)t fo alt, atä jener gemefeu märe, fo ift eä bod) füriüaf^r ber

älteftc, ben e§ joof)! geben nwg unb barum tfjäten Sie niofjf, bie

Sieliquie in ^f)rem 9cu|en ju nenoenben unb getroft auszunippen." 25

— „GJeroi^," fiel ber ©raf ein, „biefer uralte Sijralufer mürbe

neue ^raft in '^i)vc Stbern giefjen unb bie ^ränllid;feit üerfd;eud;en,

oon ber Sie, el)rmürbiger ,^exxl l}eimgefudjt fdjeinen." 2)er .'gof=

meifter Ijolte einen ftäljlernen Aorfjieljer auS ber 3rafd)e unb

öffnete, meiner ^roteftationen uneradjtet, bie ^-lafdje. — ßS mar so

mir, olS jud'e bei bem -herausfliegen beS .^orfS ein blaueS 5'lämm=

<ai)en empor, baS gleid; mieber oerfi^manb. — Stärfer ftieg ber

®uft aus ber fylafc^e unb roallte burc^ SaS 3i»ii"fi'- 2)er .f)of=

meifter foftete juerft unb rief begeiftert: „l)errlic^er — l)errlid)er

Si)rafufer! ^n ber 3:ljat, ber äöeinfeller beS Ijeiligen '^IntoniuS 35

mar nidjt übd unb madjte ber ^Teufel feinen i?ellcrmeifter, fo

meinte er eS mit bem Ijeiligen 'Diann nidjt fo böfe, als nurn glaubt

— foften Sie, ©raf!" — ber ©raf tl}at e§ unb beftätigte ha^,

maS ber .'i^ofmeifter gefprod)en. Seibe fd^erjten nod; mel}r über
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bie Dienquie, bie offenbar bie fdjönfte in ber cian^oii 3amnirunt^

fei — fie nnin'cfjten fiel) einen ganjen iieller poli folc^er ?)ie(iquien

u. f. ra. ^i) i)öüe a(Ie§ icf)ineigenb mit nieberiU'fenftem .'öaupte,

mit jur 6rbe ftarrenbem Süd an; öev g^roljfinn ber g-remben

6 I)atte für mid^, in meiner büfteren Stimmung etmas Lluälenbeä;

oercjebenS brangen fie in mirf), aud) von Dem -Seine bes I)ei(igen

3(ntoniuö ui foften, ic^ oermeigerte eö ftanöl)aft unb uerfdilofj bie

?yfald;e, mof^l jugepfropft, roteöer in if)r 33ef)ä(tntö. —
2)ie g-remöen üer(ie|5en ha^o .<^(ofter, aber als ic^ einfam in meiner

10 ^effe h^, fonnte ic^ mir felbft ein gemiffeö. innrem Sßofjfbefjagen,

eine rege öeiterfeit beö ©eiftes nidjt ableugnen. Gö mar offenbar,

ba^ ber geiftige 2)uft beö ©ein§ mid; geftiirft f)atte. ^eine (ipur

ber üblen äöirfung, oon ber (5i)rt[Iu§ gei'prodjen, empfanb id), unb

nur ber entgegengeic^te n)o(jUt)ätige Ginflup jeigte fid) auf auf=

15 fatTenbe 93eife: je mefjr id) über bie Segenbe bes ^eiligen 3(ntoniu5

nadjöac^te, je Iebf)after bie äöorte bes ipofmeiftero in meinem

^nnern mieberffangen, befto gemiffer mürbe es mir, bap bie Qx-

fltirung be§ .'oofmeifters bie ridjtige fei, unb nun erft buri^fuf)r

mid) mie ein (eudjtenber 93(i^ ber ©ebanfe: baf; an jenem un=

20 glüdlidien ^age, alö eine feinbfe(ige 33ifion mid) in ber -^^rebigt

auf fo serftörenöe SÖeife unterbrad;, id) ja felbft im Segriff gemefen,

bie Segenbe auf biefelbe 3Seife, als eine geiftreidie bele^renbe

3(ttegorie bes f^eiligen ?]lianneö üorjutragen 2;iefem ©ebanfeu

fnüpfte fid) ein anöerer an, roeld^er bali> mid) fo gan3 unb gar

25 erfüffte, bafj alles Übrige in i()m unterging. — 33ie, bad)te id;,

roenn bas munöerbare G)etränf mit geiftiger c^raft bein inneres

ftärfte, ja bie erloidjene ^'ffli^i^ß entjünben fönnte, ba| fie in

neuem Seben emporftraf^Ite? ^ SÖenn fd)on baburd) eine gef)eimni§=

üotle Sernianbtfdiaft beine§ 6eifteä mit ben in jenem 2Sein i>er=

30 fd}loffenen Dtaturfriiften fic^ offenbaret [jätte, "oci^ berfelbe 2^uft,

ber ben fdjniäd;Iid)en (Ii)riüu5 betäubte, auf bic^ nur mo()(t§ätig

tüirftef — 3(ber, mar ie^ aud) fd)on entfd)(offen, bem 9iate ber

gremben 5U folgen, moKte ic^ fdjon jur ^f)at fdireiten, fo l^ielt

mid) immer roieber ein inneres, mir felbft unerflärlidieö 2Öiber=

S5 ftreben baoon ^urüd. '^a, im Segriff, ben 3d)ranf auf^ufdjliefjen,

fd}ien eS mir, al§ erblide ic^ in bem 3(^ni^merf baö entfe^lidie

©efid)t bes OJialerö mit Heu mic^ burd)bo^rent>en lebenDigtobftarren

3lugen, unb üon gefpenftifd;em ©rauen gemattfam ergriffen, flof)

ic^ aus ber '"Reliquienfammer, um an tjeil'ger Stätte meinen 9?or=

Scfiuljc u. §offmann. 24
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voild SU bereuen. 2(ber immer unb immer uerfoloite mid) Der @e=

banfe, ba^ nur burd^ ben ©enu^ be§ lüunberbaren SSeins mein

©eift fi(f) erlaben unb [tärfen fijnne. — 2)a§ 53ctragen beS ^srior§

— ber 93iöncf)e — bie mid;, mie einen geiftig Grfranften, mit

gutgemeinter, aber nie&erbeugenber iSd}onung beljanbelten, brarfjte 5

mic^ jur i^er5n)eiflung, unb alö Seonarbus nun gar mirf; von

ben gen)t)ljnlid)en 2(nbad)t5übungen biopenfierte, bamit irf; nteine

Gräfte ganj fammeln foKe, ba be[d;Io§ id;, in fd^Iaflofer 9uid)t

von tiefem G)ram gefoltert, auf ^en 3:ob alk^ ju magen, um bie

nerlorne geiftige Kraft roieber gu gewinnen, ober unterjugeljen. 10

^d) ftanb nom 2ager anf, unb fd;(id) mie ein ©efpenft, mit

ber Sampe, bie id; bei bem 93iarienbilbe auf bcm ©ange beö .Hlofters

ange5Ünbet, burd) bie Kird^e nad^ ber 9ieliquienfammer. ^on bem

fladeniben (idjeine ber Sampe hdcüd)tet, fd^ienen bie fjeiligen 93ilber

in ber i^irdje fic^ 5U regen, eä mar, als blidten fie mitleiösnott 15

auf mid) fjerab, e§ mar, alö §örte id) in bem bumpfen S3raulen

beö Sturmeö, ber burd; bie gerfd^Iagenen S'^nfter in§ Gfjor

I)tneinfuf)r, f(äglid;e roarnenbe Stimmen, ja, alö riefe mir meine

''iliutter 5U au§ roeiter g^erne: „Soljn 9}tebarbug, ma§ beginnft bu,

lafy ah oon bem gefäfjrlidjen llnternefjmen!" — 3((s ic^ in bie 20

Sieliiiuienfammer getreten, mar aiic§) ftilt unb rufjtg, id^ fd^Io^

ben Sd)ranf auf, id) ergriff bao i^iftd;en, bie ^lafdje, balb tjatte

id; einen fräftigen 3ug getljan! — ©fut ftrijmte burd^ meine

Slbern unb erfüllte mid; mit bem ©efüJ^I imbefd;reiblid^en 2Sof;I=

feing — id; tranf nod; einmal, unb bie Suft eines neuen l;err= 2s

lid^en 2eben§ ging mir auf! — !Sd;nert verfd)Iof3 id) baS leere

Kiftc^en in ben '3d)ranf, eilte rafd; mit ber uio[;ItI;ättgen 3^Iafd;e

nad; meiner S^^^ unb ftelfte fie in mein Sd;reibepult. — 3)a

fiel mir ber üeine 3d)Iüffel in bie .'oänbe, ben ic^ bamalö, um
jeber 93erfud^ung ju entgef;en, oom S3unbe löfte, unb bod; I;atte so

id^ oi)m if;n, fomof)! bamals, al6 bie ^-remben jugegen roaren,

alö iel3t ben 3d)ranf' aufge1d;(offen? — ^d) unteriudite meinen

Sd^Iüffelbunb, unb fief;e, ein unbefannter (2d)(üffel, mit bem id;

bamalg unb je^t ben (2d;ranf geöffnet, o^ne in ber 3erftreuung

barauf ju merfen, f;atte fic^ 3U ben übrigen gefunben. — ^d; S5

erbebte unmillfürlid;, aber ein bunteg 33i(b jagte bas anbere bei

bem raie am tiefem Sdifaf aufgerüttelten ©eifte worüber. Qd)

f;ütte nid)t 9^u()', nid)t 9?aft, biö ber 9.1iorgcn I;eiter anbrad) unb

ic^ l^inabeilen tonnte in ben ^loftergarten, um mid; in ben Strahlen
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ber 3onne, bic feurig urtb gfü^enb f)inter ben 53ergen emporftieg,

ju Saben. i'eonarbuQ, bie Siüber, 6einerftcn meine 3>eranberung;

ftatt bajj id; fonft in mic^ üerfcf)lofien, fein äöort fprac^, innr id) f)eitev

unb lebenbicj. 2llö rebe irf) vov öerfammelter ©emeinbe, fpradi ic§

5 mit bem <yeuer ber ^Berebfamfeit, raie es fonft mir eigen, ^a
id^ mit Seonarbuö allein gedltcben, ia^ er mid) lange an, alö modte

er mein ^nnerftcö burd)bringen; bann iprad) er a6er, inbem ein

(eifeG ironiidjeö Siidjeln über lein 6efid)t flog: „.s>at ber trüber

9)cebarbuö oieKeid;t in einer 33ifion neue ^raft unb oerjüngtes

10 Seben üon oben f;erab erhalten?" — ^c^ füllte mid^ oor 'Sd)atn

erglüljen, benn in bem 2(ugenblid fam mir meine (Traltation, burd)

einen 2d)(ud alten Steins erzeugt, niditsnnirbig unb armielig nor.

•)3cit niebergefdilagenen 5(ugen unb gei'enftem .'oaupte ftanb id^ ba,

Seonarbuö überlief] mid) meinen 53etradjtungen. 9iur 5U lefjr (jatte

15 id; gefürd^tet, bo^ bie Spannung, in bie mid) ber genoffene 3i>ein

nerfe^t, nid)t Tange anhalten, fonbern üielleid)t ;,u meinem ©rom
nod) gri3^ere Cf}nmad)t nad) fid) ^ieljen mürbe; es mar aber bem

nidjt 10, üie(mef)r füfjite id), roie mit ber miebererlangten .^raft

aud) jugenblidjer DJiut unb jenes raftlofe Streben nadi bem [jödjften

20 SSirfungefreii'e, ben mir bas .Qlofter barbot, jurüdfefirte. ^<^ be-

ftanb barauf, am näc^ften I)eiligen 2'age rcieber 5U prebigen, unb

es mürbe mir oergijnnt. Murj vorder, e§e id^ bie ^an5iel beftieg,

gcnofi ic^ uon bem unmberbaren ©eine; nie fjatte id) barauf feuriger,

falbungsreidjer, einbringenber geiproc^en. SdjneK uerbreitete fid;

2j ber 9xuf meiner gänslic^en SJineberfjerfteKung, unb fo roie fonft

füllte fid; mieber bie ^ir^e, aber je mefjr ic^ ben 33eifütt ber 9)ienge

erroarb, befto emfter unb jurüdijaftenber rourbe Seonarbus, unb

id; fing an, if)n uon ganzer Seele ;,u baffen, ba ic^ ifjn oon frein=

(id^em Dieibc unb mönd}iidjem Stol3 befangen glaubte. —
" Ser Sernarbustag fam fjeran, unb id) mar uoll brennenber

33egierbe, oor ber Jü^ltin rec^t mein Sic^t Ieud;ten ju (äffen, me5=

l)alb id) ben '^Nrior bot, es ju oeranftalten, ba^ mir e§ oergönnt

roerbe, an bem 2^age im (Eiftercienferflofter 5U prebigen. — S)en

Seonarbus fc^ien meine Sitte auf befonbere Söeife 5U überraid)en,

j er geftanb mir unoerljoljfen, baß er gerabe biefesmal im Sinn

gcf)abt fjabe, felbft ju prebigen, unb ba^ be5[)alb fd)on bas 5iötige

angeorbnet i'ei, befto (eid)ter fei inbeffen bie ßrfüKung meiner 'i^itte,

ba er fic^ mit ^ranff^eit entfd)u(bigen unb mid) ftatt feiner f)eraus=

fd^icfen merbe. —
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S)aQ gefd)al) roirffic^! — ^cfi faf) meine iDhitter, foiine bic

^ürftin bell Slbenb t)orf)er; mein ^nnereä mar aber fo ganj von

meiner 9^ebe erfüllt, bie ben f)öd)ften ©ipfef ber 33erebiamfeit er=

reid}en folfte, ba^ i[)v Sßieberfefjen nur einen cjeringen Ginbrud

auf mic^ mad)te. @ö mar in ber 3tabt verbreitet, ba^ irf; ftatt 5

be§ erfranften Seonarbus prebigen mürbe, unb bies fiatte iiielleid}t

noc^ einen grÖBeren Xeil bes gebilbeten '^niblifumg fjerbeigejogen

Cl^ne baö SÖiinbefte aufjuidjrciben, nur in ©ebanfcn bie 9^cbe, in

il^ren Jetfen orbncnb, redmete idj auf bie l^obe '-Bcgcifterung, bic

baö feierliche ^'^odiamt, bao neri'ammelte anbädjtige i^olf, ja fclbft 10

bie Ijerrlidje, bodjgcroö(btc ^ird)e in mir ermcden mürbe, unb ()atte

mic^ in ber %i)at nid)t geirrt. — 3Bie ein g^euerftrom floffcn meine

2ßorte, bie mit ber Grinncrung an ben I)ciligcn 33crnf)arb bie finn=

reid)ften Silber, bie fri3mmftcn Setraditungen enthielten, baf)in,

unb in aflen auf mid) geridjteten 'Bliden las id) Staunen unb "ts

'Sennmbcrung. 9.i>ic mar ic^ barauf geipannt, mas bie J-ürftin

moljl lagen merbe, roie erraartete \ci) ben f)öd^ften Sfusbrud^ ifjreä

innigften 9Bof)IgcfaIIen5, ja eS mar mir, al§ muffe fie ben, ber

fie fdjon als Äinb in Grftaunen gefefet, je^t bie il)m inmofinenbe

I)öfjere ?Jiadit beutlic^er afmenb, mit unnndfürlidier Gljrfurdit 20

empfangen. 3(Iö xä) fie fpredien molfte, lief? fie mir fagen, ba'^

fie, plöfelid^ non einer Äränflid)feit überfallen, niemanben, aud} mid)

nid^t fpred;en fcinne. — 3)ies mar mir um fo t)erbrießlid)er, al§

nad^ meinem ftoljen 2Bal^n, bie SCbtiffin in ber f)öd)ften Segeifterung

bas 53ebürfnis Ijiitte füf}fen foflen, nod) iaibungöreidie 2Sorte uon 25

mir ju nerne[)men. ^Jccine DJinttcr fd)icn einen fjcimlidjen öram
in fid) 5u tragen, nad) beffen Urfad)e id) mid) nid)t unterftanb gu

forfd)en, meil ein geI)eimeQ @efü[)I mir felbft bie 3d)ulb banon

aufbürbete, of)ne ba^ ic^ mir bieg I)ätte beutlid)er enträt'efn fönnen.

Sie gab mir ein fleines 33iffet oon ber ^nirftin, bas id) erft im so

.^lofter öffnen folfte: faum mar id) in meiner S^lk, als id) ^u

meinem Grftaunen fofgcntieö laö:

„2)u ()aft mid), mein lieber (So^n (benn noc^ mifl id) ^id)

fo nennen) burd^ bie ^ebe, bie 2)u in ber ^ird^e unieres ^(ofterö

I)ielteft, in bie tieffte SetrübniS geie^t. ©eine 9Sorte !ommen 35

nic^t aus bem anbäditigen, gan^ bem §immlif(^en jugemanbten 6e=

mute, ©eine Segeifterung mar nid)t biejenige, meld)e ben J-rommen

auf 2erapI)Gfittid)en empoiträgt, Jaf? er in f)eiliger Q^erjüdung bao

i)immlifd^e dieid) ^u fc^auen tiermag. 3(dil — ©er ftolje $^runf
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2)einer 3tebo, 2)cine fid)t(icf;e Sfnftreiujung, nur rec^t uiel 3(uftal(enöcö,

©länjenbes ^u lagen, ijat mir beiuiefen, ba|5 S^u, ftatt Die öenieinbe

511 6e(ef)ren unb 511 frommen ^etradjtungen 311 entjünbeu, nur nad)

bem ^BeifiuX nad) bcr lücrtrofcn 'i^euninberuni} ber roe(tlid) i^cfinnteu

5 ^l^icncjc tradjteft. Du i)a]t ©efüfjlc gc[)eud)elt, bic nid}t in Deinem

^nnern roarcn, ja Du Ijaft felbft geiöifje fidjtüd) ftuDierte 5Jucnen

unb 'ißemegungen erfünftelt, mie ein eitler 2d)aufpie(er, aücö nur

be§ fdjnöben Beifalls mecjen. Der ©eift bes 2:ruc}e§ ift in Did;

gefa[)ren, imb mirb Did) uerDerben, menn Du nid)t in Did) tje^ft

10 unb bcr Sünbe entfageft. Denn, 3ünbc, gro^e Sünbe, ift Dein

3r()un unb Dreiben, umfomefjr, als 'i^u Did) jum frömmften

älHiuDel, jur (rntfagung aller irbiid^en Df)orl)eit im .^loftcr, Dem

^^immet iierpf(id)tet. Der fieilige 33ernarbuö, ben Du burd; Deine

trügcrifd)e 3^eDe l'o fdjnöbe beleibigt, möge Dir nac^ feiner f)immlild)en

ij Öangmut cer^eifien, ja Did) er(eud)ten, ba^ Du ben red)ten '^^fab,

non Dem Du burd) ticn 53öfen ucrlodt, abgemid)en, mieber finbeft,

unb er fürbitten fönne für 'oa^ .Oeil Deiner Seele. &ci}ab Did)

nicf)(!"

Ä^ie ^unbert 33Ii^e burd)ful)ren mid) bie äScrte ber Sibtiffin,

20 unb id) erglüf)te »or innerm 3^"^"/ ^^nn ni(^tö mar mir gerciffer,

alö baf5 Seonarbuo, beffen mannigfadjc 3fnbeutungen über meine

'V^rebigten eben babin gemiefen fjatten, bie 9(nbäc^te(ei ber 5'i'ntin

benutzt, unb fie gegen mic^ unb mein 9^eDnertalent aufgemiegelt

f)abe. Maum fonnte id; if;n mefjr anfd)auen, o§ne nor innerlid)er

25 2But 5u erbeben, ja e§ famen mir oft ©ebanfen, i!^n ju oerberben,

in hm Sinn, uor benen icb felbft erfc^ral Um fo unerträglidier

untren mir bie i^ormürfe ber 2(bti)fin unb bes ^rior§, alö id) in

ber tiefften Diefe meiner 3eefe woljl bie 3S>a(}rf)eit beri'etben

füllte; aber immer feftcr unb fefter befjarrenb in meinem Df)un,

30 mid) ftiirfenb burd) Dropfen 'QSeins au§ ber ge()eimniöiioKen

^•fafdje, fuf)r id) fort, meine -^^rebigten mit allen .fünften ber

3^()etorif ausjufd^müden unb mein 'D3tienen1piel, meine ©eftihdationen,

iorgfiiüig ju ftubicren, unb fo gemann id) beö 33eifaffci unb Der

'-Benninberung immer mef)r unb mef)r.

30 Das ')3iorgen(id)t brad) in farbigen 3traf)Ien burd) bie bunten

g^enfter ber iUofterfird)e; einfam, imb in tiefe ©ebanfen nerfunfen,

fa^ id) im 33eid)tftul)(; nur bie Dritte bes bienenben x^aienbruber§,

ber bie .s^irdje reinigte, Rafften burd) ba§ ©eroölbe. Da rau)d)te

es in nu'iner 'Ouif)e, unb id) erblidte ein großes id)(anfeö ^Tiiii^n-
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3immer, auf freinbartige -löeife geffeibet, einen 3c^(eier über baö

©efid)t 9e[)ängt, bie burd^ bie Seitenpforte I}eretnt3Ctreten ficf) mir

naf)te, um ]i\. (H'icf)ten. Sie bemegte fidj mit un6ctd}reiblicf}er

3Inmut, fie fniete nictier, ein tiefer Seufjer entflofj ifjrer 33ruft,

id) füf)Ite i^ren glü()enben 3(tem, es mar al§ umftricfe mid^ ein 5

betäubenber ßßwf'si"/ »od) ebe fie fprac^I — 2öie tiermag id^ ben

ganj eignen, inö ^nnerfte bringenben 2'on i^rer (Stimme ju he-

frfireiben. — ^ebe§ i§rer 9i>orte griff in meine 33ruft, afö fie

befannte, mie fie eine uerbotene Siebe E}ege, bie fie fd)on leit

langer Qext nergebenS befämpfe, unb baf? biefe Siebe um fo 10

fünbUd^er fei, als ben ©eliebten (jeilige iöanbe auf emig feffelten;

aber im 3Sa§nfinn f)offnungs(ofer i^erjmeiflung, f)abe fie biefen

^anben idion gef(ud)t. Sie ftodtc — mit einem ifjränenftrom,

ber bie $9orte beinalje erftidte, brad) fie los: „^u felbft — bu

felbft, 9JiebarbuG, bift es, ben ic^ fo unauöfprcd)Iid) liebe!" — 15

SSie im töölic^en ilrampf judten af(e meine '^ceruen, id^ mar

auper mir fetbft, ein niegefannteö ©efü^I jerri^ meine 33ruft, fie

fef)en, fie an mid) brüden — nergefien uor 95onnc unb dual,

eine 93iinute bieier Seligfeit für einige 53larter ber .'oi3tte!
—

Sie ld)irieg, aber id^ Ijörte fie tief atmen. — '^n einer 3(rt 20

Ttjitber ^^erjmeiflung raffte iä) m\d) gemaltfam guiammen, maS id;

gefprod^en, mei^ id^ nid^t me^r, aber id^ nal)m mal)x, ba^ fie

f(^aieigenb aufftanb unb fid) entfernte, roäbrenb id) baö ^ud; fcft

nor bie klugen Drüdte, unb mie erftarrt, bemuf,tloo im Seid)tftuf)le

fi^en blieb. — 20

3um ©lud fam niemanb meljr in bie Mirdje, id) fonnte

bal)er unbemerft in meine 3^^^ entmeid^en. äßie fo ganj anber§

erfd)ien mir je^t alles, mie tl)örid;t, mie fd)al mein ganzes

Streben. — ^d) l)atte bas öefid^t ber Unbefannten nid)t gefetjen

unb bod^ lebte fie in meinem ^nncrn unb blidte mid^ an mit 30

Ijolöieligen bunfetblauen 2lugen, in benen il)ränen perlten, bie

mie mit oerje^renber @lut in meine Seele fielen, unb bie ^-lamme

entjünbeten, bie fein ©ebet, feine 'Bufjübung meljr bämpfte. 2)enn

biefe unternaljm id), mic^ 3üd)tigenb bis aufs 33lut mit bem

.^notenftrid, um ber emigen Sierbammnis ju entgel)en, bie mir ;;>

brol)te, ba oft jenes /^euer, bas bas frembe äi>eib in mid) gc=

morfen, bie iünblid)ften Q3egierben, meldte fonft mir unbefannt

geblieben, erregte, fo ba^ id) mid^ nic^t ^u retten mufste vor

rooHüftiger Qual.
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Gin 9((tav in uni'erer .^ivdje max ber Tjetlißcn Stol'alia i^e--

lüeifjt, unb ifjv tjerrlidjeg ^ilb in bem 'D3ioment gemalt, als fie

beu 9Jüirti;rertob erleiöet — Gö max meine ©eüebte, xd) erfannte

fie, ja fogar i§re Äleibung max bem feltiamen SInjug ber Un=

5 befannten vöüiq gleid^. ©a lag \d) ftunbenlang, roie von üerberb=

lid^em 3^i>a{}nlinn befangen, niebergeroorfen auf ben Stufen beS

'^((taro unb ftie^ fjculenbe, entfel3lid)e ^öne ber Sser^meifüing

aus, ba^ bie 53^önd)e ficfj entfetten unb fd)eu oon mir midien. —
:^n ruijigeren 3(ugen6(id"en tief idj im i^toftergarten auf unb ab,

10 in buftiger ^erne faf) xd) fie raanbeln, fie trat au§ ben 6ebüfd)en,

fie ftieg empor au§ ben Duellen, fie fc^iuedte auf btumiger 3Sieie,

überall nur fie, nur fiel — 5Da t)eruutn)'d)te id) mein öelübbe, mein

2^ afein I
— -öinauö in bie 3SeIt moKte id), unb nidjt raften, bis

id) fie gefunben, fie erfaufen mit bem .§eil meiner ©eele. ©§
15 gelang mir enblid; meitigftens, mid) in ben 3Xuöbrü(^en meines

ben Srübern unb bem '^srtor unerflärlid^en SÖatinfinnS ju muffigen,

id) ionnte ruljiger fc^einen, aber immer tiefer ins Sn^^^ß fjinein

je^rte bie üerberbnd)e ^-lamme. .'i^ein Sd^Iaf! — Ä'eine Stufjel

— 33on ifjrem 33ilbe »erfolgt, roäl5te id) mid^ auf bem Ijarten

20 Sager unb rief bie Zeitigen an, nid^t, mid) ju retten yon bent

t)erfü[)rerifd)en ©aufelbilbe, ba§ mid) imtfdiroebte, nid^t, meine

Seele gu beroal^ren cor einiger S^erbammnis, nein! mir ba§ 9ßeib

ju geben, meinen Si^rour 5U löien, mir 5i'eif)ett ^u fd)cnfen jum

fünbigen 3(bfaI(I —
25 Gnblid) ftanb es feft in meiner Seele, meiner Dual burd)

bie %lnd)t aus bem Älofter ein Gnbe ju mad)en. Sienn nur bie

S3efreiung oon ben ^loftergelübben fd)ien mir nötig 5U fein, um
bas 2Beib in meinen 3(rmen ju fel)en unb bie 33egierbc ju ftillen,

bie in mir brannte, ^d) befd)lo^, unfenntlid) geroorben burd)

30 bas 3(bid)eren meines i^arteg unb iüeltlid)e .^^leiöung, fo lange

in ber Stabt uml)er,5uid)meifen, bis id) fie gefunben, unb bai^te

nid)t baran, mie fd)n)er, ja raie unmöglic| bies oietteid)t fein

merbe, ja, mie id) nietteic^t, oon allem ©elbe entblößt, nii^t einen

einzigen ^ag au^erl)alb ben 5Jiauern mürbe leben fönnen.

35 2!er le|te Ciag, ben id) nod) im Mlofter zubringen mollte,

loar enblid) ^erangefommen, burd) einen günftigen i^xx\a{i l)atte

id) anftänbige bürgerlid)e .*^leiber erl)alten; in ber niic^ften 9^ad)t

löollte id) bas .*^lofter oerlaffen, um nie mieber gurüd"5ufel)ren.

Sci^on mar e§ 2lbenb gemorbcn, al§ ber ^x'xox mid; ganj un=
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eriuavtet 511 jic§ rufen lie^. ^d) erbebte, benn nicfjlö glaubte id^

geroiffer, al§ ba^ er von meinem l^eimlid^en Slnfd^Iacje etroa§ be=

merft ^ahe. Seonarbug empfing mid) mit ungemöfjnlic^em Srnft,

ja mit einer imponierenben 2^i>ürbe, vox ber idj uniüidfürlid^

erbittern mu^te. ,,^ruber ^Jicbarbus/' fing er an, „bein unjtnnige§ 5

^Betragen, baS icfj nur für bcn ftärfcren Sfußbrucb jener geiftigen

Graltation ()alte, bie bu feit längerer 3^^^ nielleid^t nidjt auö

ben reinftcn 3(bfid^ten t}erbeigefüf)rt f;aft, gerrei^t unfer ru(}ige§

^eifammenfern, ja eS roirft jerftörenb auf bie ."oeiterfeit unb

Wemütlidjfeit, bie id; al§ bag (SrjeugntS eine§ füllen, frommen 10

Gebens biö je^t unter ben Srübern ju erljalten ftrebte. — 33ic(=

leidjt ift aber audj irgenb ein feinb(id)e§ Greignis, baö bid) bt-

troffen, baran fdjulb. Su Ijättcft bei mir, beinern näterlidjen

?yreunbe, bem bu fidler alle§ certrauen fonnteft, S'roft gefunben,

bod) bu fdjiüiegft, unb id) mag um fo mcniger in bid) bringen, 15

als mid) jet3t bein GJetjoimniö um einen ^Teil meiner 9^uf)e

bringen tonnte, bie id) im I)eitern 5Ütcr über alles fd)ät3e. — S)u

baft oftmalö, uorjüglid) bei bem Stltar ber f)eiligen S^ofalia, burd)

anftö^ige, entfe^lid)e Sieben, bie bir roie im SSa^nfinn gu ent=

fa()ren fd)ienen, nid)t nur ben 23rübern, fonbern auc^ ^remben, 20

bie fid) jufätlig in ber ^ird)e befanben, ein Ijeiltofeö 5(rgerni§

gegeben; id) fcinnte bic^ haljev nadi ber Äloftergud)! Ijart ftrafen,

bod) mitt id) bieg nid)t tl)un, ba inel(eid)t irgenb eine böfe Wiad)t

— ber 9Biberfad)er felbft, bem bu nid^t genugfam miberftanben,

an beiner 9>erirrung fd)ulb ift, unb gebe bir nur auf, rüftig 25

5u fein in 33uf5e unb G)ebct. — ^d) fd)aue tief in beine Seete!

— '3)u nnltft ing 5vveic!" —
2^urd)bringenb fd)aute Seonarbug mid) an, id) tonnte feinen

S3lid nid)t ertragen, fc^lud)3enb ftürgte id) nieber in ben Staub,

mid) bennif5t beg b£>fen 3>or!)abeng. „^d) rerftelie bic^," fu()r 30

Seonarbug fort, „unb glaube felbft, baf? beffer, als bie Ginfamfeit

beg J^Iofterg, bie 3Selt, mcnn bu fie in ^rönmiigfeit burd)3iet)ft,

bid) non beiner -lün-irrung I)ei(en mirb. Gine 9(ngelegenl^eit

unfereg S^tofterg erforbert bie Senbung eineg Sruberg nad) 9iom.

^d^ 'i)üh^ bid) baju geunif)It, unb fd)on morgen fannft bu, mit 3^

ben nijtigen 3.^ot(ma^ten unb ^nftruftioncn iierfef)en, beine $Heife

antreten. Um fo mebr eigneft bu bid) jur 9fugfül)rung biefeg 2(uf=

trageg, alg bu nod) jung, rüftig, geiuanbt in @efd)äften, unb ber

italienifd^en ®prad)e üollfommen mäd)tig bift. — '^egicb bid) jel3t
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in betne 3^^^^^; ^ete "^it !3n£>vunft utn ba§ ."oeil beiner Seele,

irf) miil ein öfeidjCG tfjun, borf} untcrlaffe alk S?a[teiungen, bie

bic^ nur )d;mäd]en unb ^ur Steife untmuiitirf) marfjcn mürben.

•)Jiit bem 3(n6rud) be§ 3:ageö ermarte idj bid; (jier im oimme^"" —
5 2Bie ein Strafjl be§ ijimmels erleud^teten mid^ bie 2Borte

bes e^rmürbigen SeonarbuS, id; §atte i(]n ge()a^t, aber je^t burd)-

brang mid) roie ein monneuoUer Sdjmerj bie £ie6e, meld)e mid)

fonft an if)n gefefjeU f)atte. Jd; nergof; ()eif5e 3:fjränen, id; brüdte

feine öänbe an bie Sippen. Gr umarmte mid;, unb es mar mir,

10 als miffe er nun meine gefjeimften ©ebanfen, unb erteile mir bie

3^rei[)eit, bem iNerfjängnis nadjjugeben, bas, über mid^ maltenb,

nad) minutenranger Seligfeit mic^ üielleidjt in emigeä 9]erberben

ftürjen fonnte.

9iun mar bie g^Iuc^t unni3tig gemorben, id) fonnte t)a§

15 Äfofter nerlafjen, unb if)r, ifjr, of)ne bie nun feine 3iuf)e, fein

§eit für mid; fjinieben 5U finben, raftfos folgen, bi§ id; fie ge^

funben. 5Die 9^eife nad; 9iom, bie 3(ufträge baf;in, fc^ienen mir

nur oon SeonarbuS erfonnen, um mid) auf fd)idlidie 2.\?eife au§

bem Älofter ju entlaffen.

20 2:ie 9cad;t brad;te id) betenb, unb mid; bereitenb jur Steife,

gu, ben 9ieft beö gef;eimniQüotten SSeino füllte id; in eine ^orb=

flafd^e, um if)n a[§ beroä^rteä äSirfungömittel gu gebraud;en,

unb fe^te bie Jyfafd^e, raeld)e fonft bao (SHrir entf)ie(t, rcieber in

bie .Stifte.

25 9tic^t roenig nermunbert mar id), als id; am ben meitläufigen

^nftruftionen be§ ^^riorö tt)a()rnal;m, baf? es mit meiner Senbung
nad; ^Jiom nun rao^t feine ^id;tigfeit (;atte, unb ha]^ bie 3(nge(egen=

I;eit, meiere bort bie ©egenmart eineö beüoffmäc^tigten 53ruber§

nerlangte, gar md bebeutete unb in fid; trug. Gs fiel mir fc^roer

30 aufs Öer5, ba^ id) gefonnen, mit bem erften Sd)ritt auS bem
.^lofter, ol)ne aik 9^üd"fid;t mid) meiner 3^rcit)eit ju überlaffen;

bod; ber C^ebanfe an fie ermutigte mid), unb id; befd)lof?, meinem
$lane treu 3U bleiben.

2)ie Srüber oerfammelten fic^, unb ber 2lbfd;ieb non i^nen,

35 oorjüglid; non benx SSater Seonarbus, erfüllte mid) mit ber tiefften

21>el)mut. — ßnblic^ id;lo|5 fid) bie Älofterpforte t;intcr mir, unb

id; mar gerüftet ^ur meiten 9ieife im ?yi^eien.
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Braciter 3i,brrtjnnt.

5>er Gintritt in bie 2BeIt.

.^n blauen ^uft cjeljiUIt, lag bas ^lofter unter mir im

4:{}ale; ber frifdje 93torc3enuiinb rütjrte fi^ unb trucj, bie Süfte

burd)[treid)enb, bie frommen öeftinge ber 33rüber gu mir I)erauf. 5

UnuitUfürlid) ftimmte \ä) ein. S)ie ©onne trat in flanunenber

Wlut l)inter ber Stabt Ijernor, if)r funfelnbes ©olb erglängte in

ben 33äunien unb in freubigem ^){aufd)en fielen bie 3:^autropfen

roie glidjenbe 3)tamanten tjerab auf tauienb bunte Qnfefttein, bie

fic^ fdjiinrrenb unb fumfenb crljoben. Sie inigel ermadjten imb 10

flatterten, fingenb unb jubilierenb unb fid} in frof)er 2uft Iieb=

fofenb, burdj ben SSalbl — Gin 3ug i^on Sauerburfd;en unb

feftlid) gefd)müd"ten kirnen fanx ben 33erg herauf. ,,@eIobt fei

^efuö G()riftuQ!" riefen fie, bei mir norübermanbelnb. „^n @mig=

feit!" antmortete id), unb e§ mar, aU träte ein neue§ 2then, voil 15

Suft unb g-rei^cit, mit taufenb Ijolbfeligen ©rfdjeinungen auf mid)

ein! — 9iie mar mir fo ju Wluie geroefen, id) fc^ien mir felbft

ein anbrer, unb, mie oon neucrmedter Äraft befeelt unb begeiftert,

fd)ritt id) raid) fort burd^ ben 'Kalb, ben 33erg Ijerab, Sen

Sauer, ber mir jel3t in ben 9.i>eg fam, frug idj nadj bem Drte, 20

ben meine 9kiferoute alä ben erften bejeid^nete, roo id^ übernad^ten

foUte; unb er befd^rieb mir genau einen nä()ern, non ber ."peer^

ftrafje abmeidjenbcn, '^idjtfteig mitten burd)ö ©obirge. ©d^on mar

id) eine jiemlid^e ©trerfe einfam fortgemanbelt, alö mir erft ber

C3ebanfe an bie Unbefannte unb an ben pt)antaftifd)en -^^lan, fie 25

aufjuüid)en, mieberfam 3(ber i()r i^ilb mar mie oon frember un=

betannter 93tad)t ocrmifdjt, fo ba| idj nur mit -3Jhi()e bie bleid^en

entftcUten 3"9e mieber erfennen tonnte; je mel)r id) trad)tete, bie

ßr|d)einung im öeifte feftjuf)alten, befto mc()r gerrann fie in

9^ebe(. ->iur mein auögelaffeueö 33etragen im iHofter, nad^ jener 30

ge()eimni§üol(en '^egeben()eit, ftanb mir nod) !lar oor 3Uigen.

@ä mar mir je^t fetbft unbegreifUd^, mit metd^er Sangmut ber

$rior ba§ aEe§ ertragen, unb mid^ ftatt ber rooI)Ioerbienten Strafe

in bie Seit gefd)idt I)atte. i^alb mar id) überjeugt, bafe jene

@rfd)cinung beö unbefannten ili>cibeö nur eine 3>ifion gemefen, 35

bie %o[a,c gar ju großer 3lnftrengung, unb ftatt, mie id) fonft

get()an {)aben mürbe, bas uerfü()rcrifd)e, oerberblidje 3:;rugbilb ber

fteten SSerfolgung be§ 2öiberfac^er§ jugufd^reiben, red)nete id^ e§
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nur ber iräuld)ung ber eignen aufgeregten Sinne ui, ba ber llni=

ftanb, ba$ bie 5"^"t'"^'^6 gan,^ mie bie Ijcilige JRoialia gefleibet ge=

mei'en, mir 511 Beroeifen fdjien, baf} baö Ie6f)afte 33ilb jener ^eiligen,

luelc^eö ic§ lüirflid), roiett)of)( in 6eträcf;t(id)er ^'^xne unb in frf)iefer

5 9?ic^tung au§ bem 'i^eid^tftuf)! fef)en fonnte, grofjen 2(ntei( baran

gef)a6t f}a6e. Jief (leuninbeilc irf) bie i"l>etöl)cit bco ^n-iors, ber

bas rid)tige 53iittel ^lu meiner A^eilung mäfjtle, benn, in ben

^loftermauern eingei'd)lDffen, immer üon benfelSen ©egenftänben

umgeben, immer brütenb unb (jinein^efjrenb in bas innere, (jätte

10 micf) jene i^ijion, ber bie Giniamfeit glüfjenbere, fecfere ^-arben

lief), jum 3SaI)njinn gebradjt. ^mmer vertrauter roerbenb mit

ber ^bee nur geträumt ju I)a6en, fonnte id) mid) faum bes 2ad)en§

über mid; felbft ermeljren, ja mit einer ^-rii'olität, bie mir fonft

nid;t eigen, idjer^te ic^ im ^nt^crn über ben öebanfen, eine i^eilige

15 in mid) oerliebt ju roafjnen, roobei id; jugleid^ baran backte, baj?

idj ja felbft id)on einmal ber f)eilige 3fntoniu§ geroefen. —
2d;on meljrcre -lage mar id) burd) bas (Sebirge geroanbelt,

jroifdjen fü^n emporgetürmten fd)auer[id)cn Jvelfenmafjcn, über

[d^mate Stege, unter benen reif^cnbe ilntlöbäc^e brauften; immer

20 ober, immer bef(^n)erlid)er rourbe ber 9Beg. ©§ mar ()of}er DJtittag,

bie Sonne brannte auf mein unbebedteä |)aupt, ii^ lec^jte uor

Xurft, aber feine Duette mar in ber 9M^e, unb nodj immer

fonnte id) nidjt ba§ ^orf erreid)en, auf bas id) ftoJ5en follte.

Öanj entfräftet fe^te id) mid) auf ein Je^^öftüd, unb fonnte nid)t

25 miberftet)en, einen 3^9 ^^i'^ '^^^ ^orbflafdje gu tf)un, unerad)tet

iä) bas feltfame ©etränf fo üiel nur möglti^ auffparen moKte.

9?eue Äraft burd)glüf)te meine 2(bern, unb erfriid)t unb geftiirft

fd)ntt id) roeiter, um mein oiel, bas nic^t mef)r fern fein fonnte,

ju erreid)en. ^smmer bic^ter unb bid)ter mürbe ber l^annenuialb,

30 in: tiefften 2^icfid)t raufd)te es, unb balb barauf mie()erte laut

ein '^^ferb, bas bort angebunben. ^d) trat einige Sd^ritte meiter

unb erftarrte beinaf)e nor Sd)red, als id) bid^t an einem jä()en

entfet3(id)en Sfbgrunb ftanb, in ben fid), ,^mifd)en fdjroffen, fpi^en

gellen, ein 3ßalbbad) 3ifc^enb unö braufenb fjinabftür^te, beffcn

3ö bonnernbes ©etöfe id) fd)on in ber ?yerne nernommen. 5^id)t,

bic^t an bem Stur.j, faf3 auf einem über bie 2^iefe f)err)orragenben

^elfenftüd, ein junger 53iann in Uniform, ber §ut mit bem f)of)en

^-eberbufc^, ber 2)egen, ein ^^sortefeuilte lagen neben if)m. 3Jiit

bem ganjen Körper über ben 3(bgrunb f)ängenb, fd)ien er ein=



380 ffi. *EI). tt'. tjoffmann.

inefdjtafen unb immer meljr unb meljv I)erü6er ju finfen. — ©ein

©turg raar imt)ermeiblid;. ^d; wagte mtd^ Ijevan; inbem id) ifjit

mit ber §anb ergreifen unb jiirüdfjalten rnottte, fdjrie id; laut:

„Um 3efug' roillen! §err! — ermadit! — Um ^efu§' mitten!"

— ©omie id) il)n berüfjrte, fuf)r er auf au§ tiefem ©d)Iafe, 5

aber in bemfcUien 9Iugen6Iid ftür^te er, ba§ ®Ieid)gemid)t mx-

lierenb, l)inab in ben 9(6grunb, ba^, von ^elfenfpi^e ^u ^elfen=

fpi^e geworfen, bie ,^erfd)metterten ©lieber gufammenfradjten; fein

fdjneibenbeS ,'^ammergefdjrei iierijattte in ber unermefstic^en ^Tiefe,

auö ber nur ein bumpfeö ©emimmer Ijerauftönte, baS enbtid) aud) 10

erftarb. Sel6Io§ nor ©djreden unb ®ntfe|en ftanb id; ba, enblid)

ergriff idj ben A^ut, ben Siegen, ba§ ^^portefeuille, unb mottle mid)

fd)nett von bem XlngUtd'gort entfernen, ba trat mir ein junger

5)ienfd) au§> bem S'annenmalbc entgegen, mie ein ^äa,ex gei'Ieibet,

fdjaute mir crft ftarr ins ©efid)t, unb fing bann an, ganj ü6er= 15

mäfsig ^^u Iad;cn, fo baf5 ein eisfalter ©djauer mid; burd;belite.

„9tun, gnäbiger A^crr ©raf," fprad; enblid; ber junge 9)ienfd;,

„bie 'Diagferabe ift in ber 3:l;at uottftänbig unb l;errlid;, unb

märe bie gnäbige ^rau nid;t fd;on t)orl;er imterrid;tet, mal)rljaftig,

fie lüürbe ben i^er^enögeliebten nid)t mieber erfennen. 2Bo l;alien 20

©ie aber bie Uniform (;inget()an, gnäbiger |)err?" — „^ie fd)leuberte

id; {;inab in ben 5lbgrunb", antmortete eS auö mir I;ol)l unb bumpf,

benn id; mar eä nid;t, ber biefe äl'orte fprad;, unmilifürlid; ent=

f(oI;en fte meinen Sippen, ^n mid; gefeiert, immer in ben 3lb=

grunb ftarrenb, ob ber blutige £eid)nam be§ ©rafen fid; nid^t 25

mir brof)enb erl;ebcn merbe, ftanb ic^ ba. — Go mar mir, als

liabe id) il;n crmorbet, nod; immer l;ielt id; ben Siegen, ^nt unb

Portefeuille frampfl;aft feft. S)a ful;r ber junge 5Dienfd; fort:

„'?Rxm, gnäbiger C't'n-, reite ic^ ben 3-al;rraeg l;erab nad^ bem

©täbtd;en, mo id) micf) in bem .^aufe bic!^t uor bem 3:l)or linfer 30

A^anb ucrborgen l)alten mitt, ©ie raerben mol;l gleich l;erab nad;

bem ©d;loffe manbeln, man roirb ©ie mof;l fdjon erwarten, .{nit

unb Siegen nel;me id; mit mir." — ^d; reid;te il;m beibe'3 l;in.

„5iun leben ©ie mol;l, §err ©raf! red)t oiel ©lud im ©d)loffc,"

rief ber junge 93ien»'d; unb r)erfd;manb fingenb unb pfeifenb in 35

bem 'Sidid;t. ^d) ^örte, baf3 er baö ^^sferb, ma§ bort angebunben,

loSmad)te, unb mit fid) fortfübrte. Slls id; mid^ oon meiner

33etäubung erl;olt unb bie ganje 33egebenl;eit überbad^te, mu^te

id; mir mol;I eingeftel;en, baf5 id) blof? bem ©piel beö 3»frtff?v
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ber mid) mit einem 3{urf in bas fonberOarfte 5>er[)ältni5 gemorfen,

nac^cjegeben. ßs mar mir Uai; ba^ eine cjrope 3(f)nlid)feit meiner

©efid^tö^üge unb meiner ©eftalt, mit ber bes unglücflidjen @ra=

fen, ben %ia,n getäui'cf)t, unb ber @raf gerabe Sie 33erfleibung

5 a(§ Äapujiner geraäl^ft i)dbtn muffe, um irgenb ein 2(6enteuer

in bem naf}en 2d)Ioffe 5U 6eftef)en. Ser ^ob fjatte ifjn ereilt

unb ein munberbares i^er()ängni§ micf; in bemielben 2Iugen6(icf

an leine Stelle gefc^oben. 2^er innere untuiberftefjHdie ^rang

in mir, roie e§ jenes i^erfjängnis 5U moHen fc^ien, bie )Rolk be§

10 ©rafen fort^uünelen, übermog jeben 3rocifel unb übertäubte bie

innere Stimme, meldte mic^ bes 'Dliorbes imb be§ fred)en ^^^eoels

berief). ^,d) eröffnet' bas '^^ortefeuitte, roelc^es id) befjalten; 53riefe,

beträc^tlid^e ä'öcd)ie( fielen mir in bie .'oanb. ^d) modte bie

^^apiere einzeln burdjgefjen, ic^ rooffte bie 33riefe lei'en, um midj

15 üon hm S3er^ältniffen bes ©rafen ju unterriÄten, aber bie innere

Unrul^e, ber g-Iug non taufenb unb tauienb 5^een, bie burd^

meinen ^opf brauften, lie^ es niefit ju.

^c^ ftanb nac^ einigen Schritten mieber ftilf, idi ie^lc midi

ouf ein J-elsftürf, id) molfte eine ruhigere Stimmung er^rcingen,

20 id^ fa§ bie ßefa^r, fo gan3 unvorbereitet micfi in ben Äreis mir

frember ßrld)einungen gu roagen, ba tönten luftige .^örner burd)

ben Sßalb unb mehrere Stimmen jauc^jten unb jubelten immer

näf)er unb näfjer. 2)ü5 ."oer^ pochte mir in gemaltigen S dalägen,

mein 2(tem ftodte, nun ioKte fic^ mir eine neue 93elt, ein neues

25 Seben erfdifief^enl — ^d) bog in einen fc^malen ^u^fteig ein,

ber mid) einen jäf^en 2(b^ang ^inabfüf)rte; als id^ aus bem @e=

büid) trat, lag ein großes, fc^ön gebautes Sd^Io^ oor mir im

irfiaigrunbe. — S^as mar ber Crt bes 9(benteuers, roeld^eS ber

©raf ^u befte^en im (Sinn gehabt, unb id) ging if)m mutig ent=

30 gegen. 33alb befanb ic^ mid; in ben ©ängen bes -^nirfs, raeMier

bas S^Iop umgab; in einer bunflen Seiten=3(IIce lad id) jroei

3Jtänner manbeln, oon benen ber eine roie ein 23e(tgeift(id)er ge=

fleibet mar. Sie famen mir nä^er, aber o^ne mid^ geroafjr gu

rcerben, gingen fie in tiefem ©etpräc^ bei mir oorüber. ^er
35 S5>eltgeiftlid)e mar ein ^uingling, auf beffen idjönem G5efid)te bie

3:otenbIäffe eines tief nagenben .Kummers Tag, ber anbere ic^(id)t,

aber anftiinbig gefleibet, ic^ien ein idjon bejafjrter llltann. Sie

festen fid), mir ben Etüden guroenbenb, auf eine fteineme Sanf,

id) fonnte jebes Sßort oerfte^en, roa§ fie fprad;en. „.'oennogenl"
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fagte ber 2(Ite: „^\e Iniiujen burrfj ^Ijv ftan-finnige§ ^(^lüeigen ^()re

^amilie §ur Sicrjroeiflung, ^I)re büftre (Sd)H)ermut ftetgt mit jebem

3:^age, ^fire jugenblidje Mraft i[t gebrodjen, bic 53Iüte neriöelft,

3^r ©ntfc^Iu^, ben getftlid)en Stanb gu nnifiren, jerftört aKe

Hoffnungen, alle SÖünfd^e ^tjreS 3>ater§! — 3l6er unUig loürbe 5

er biefe A^offnungen aufgeben, raenn ein raaf)rer innerer Seruf,

ein unn)iberftcl)lirf;er C'^ang jur ßinfamfeit, uon ^jugenb auf ben

ßntfdjiujj in ^Ijuen erjeugt Ijätte, er tuürbe bann nic^t bem ju

rciberftreSen roagen, ruaS hü§) Sdjidfal einmal über if)n t)er!f)ängt.

Sie plöl3nd)e 3(nberung ^^I^reS ganjen ^sefcnS Ijat inbeffen nur 10

gu beutlid) gejeigt, ba^ irgenb ein ßreigniS, ba§ Sie un§ Ijart=

nädig nerfdjroeigen, Qf)r Qnnereg auf furdjtbarc 933eife erfd)iittert

Ijat, unb nun jerftörenb fortarbeitet. — Sie maren fonft ein frotjer,

unbefangener, lebensluftiger Jüngling! — 2ßa§ fonnte ©ie benn

bem 9)tenfd)tid)en fo entfremben, ba^ Sie baran cer^meifeln, in 15

eine§ 3)ienid)en 33ruft tonne ^roft für '^Ijxe franfc Seele §u finben

fein. Sie fd^meigen? Sie ftarren oor fid) ()in? — Sie leufgcn?

.^ermogen! Sie liebten fonft ^sfjren 3>ater mit feltener ^nnigfeit,

ift e§ 31)nen aber je^t unmöglid^ roorben, if)m ^f}r ^erg ju er=

fd;Iie|5en, fo quälen Sie il;n menigftenö nidjt burd) ben 3tnblicf 20

;3§reö 9iod§, ber auf ben für if)n entfe^lidjen Gntld)hi^ (linbeutet.

^d^ befd)mi.ire Sie, i^ermogen! merfen Sie biefe ocrI)a^te ^leibung

ah. erlauben Sie mir, e§ liegt eine geljeimniöooHe .Üraft in

biefen äu^erlid)en S^ingen; eö fann ^()nen nid;t mißfallen, benn

iä) glaube non 3i)"en ganj nerftanben 5U raerben, raenn id) in 25

biefem 3(ugenblid freilid) auf frembartig fdjeinenbe 2Beife ber

Sd^aufpieler gebentc, bie oft, raenn fie fid; in ba§ ^oftüm ge=

roorfen, raie ron einem fremben ©eift fid; angeregt füblen, unb

leidster in ben bar;;uftettenben (iljarafter eingeben. Saffen Sie

mid;, meiner Statur gemä^, (jeitrer non ber Sad;e fpred^en, alö so

\id) fonft rao{)I jiemen mürbe. — 9)ceinen Sie benn nid)t, bafj

raenn biefeS lange ^leib nidit me()r ^l)xcn ©ang jur büftern

©raoität einf)emmen mürbe, Sie raieber rafd) unb frob ba()in

fd}reiten, ja laufen, fpringen würben, raie fonft':' ®er blinfenbe

S(^ein ber ©paulettö, bie fonft auf ^()ren Sdjultern prangten, 33

roürbe raieber jugenblic^e ©lut auf biefe blaffen SBangen raerfen,

unb bie flirrenben Sporen raürben, raie lieblidje 5Öiufif, bem

muntern Stoffe ertönen, baö :3f)nen entgegen raietjevte, vor i.'uft

tangenb unti ben Diaden beugenb bem geliebten .§errn. 3(uf,
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35aron! — ^tierunter mit bem fc^roar^en öeroanbe, ha§i ^(inen

nic^t anfielt I
— Zoll %xkhxid) ;^f)re Uniform fjeroorludjen?"

Xex 3(Ite ftanb auf unb rooKte fovtgefjen, ber ^ünc^ting fiel

i§m in bie 3(rme. „9(cf}, 3ie quäten inid;, guter 9^einf)oIbI" rief

5 er mit matter Stimme, „Sie quälen mid; unausfpredjlid)! — ^(d),

je meljr Sie fic^ 6emüf)en, bie Satten in meinem ijnnern an=

§ufc^(agen, bie fonft (jarmonifd) ergangen, befto me!^r fiUjIe id),

roie be§ Sdjidfalö efierne g^auft mid) ergriffen, mid) erbrüdt r)at,

fo ba^, mie in einer ^erbrodienen Saute, nur 93iif5tcine in mir

loroofinen!" — „So fc^eint es :5()nen, lieber 53aron," fiel ber ^llte

ein, „Sie fpred)en üon einem ungef)eucrn Sd)idfal, ba§ Sie er=

griffen, morin baö beftanben, üerfc^roeigen Sie, bem fei aber, mie

if)m molle, ein Jüngling, l'o mie Sie, mit innerer Slraft, mit jugenb^

Iid)em ^euermute ausgerüftet, muf; üermögen, fid) gegen be§ Sd)idfa(§

15 eherne g^auft ^u mappnen, ja er mufj, mie i:)urd)flra()lt oon einer

göttlidjen Diatur, fid) über fein G)efd)id erl)eben, unb fo bics Ijöijeve

Sein in fid) felbft ermedenb unb ent§ünbenb, fid) emporld)mingen

über bie Cual biefes armfeligen 2eben§! ^d) muffte nid)t, löaron,

raelc^ ein ©efc^id benn imftanbe fein fottte, bieö fräftige innere

20 23on'en ju ^erftören." — Vermögen trat einen Sd)rilt jurürf, unb

ben 2((ten mit einem büfteren, roie im nerbaltcnen 3or» glii()cnben

^lide, ber etmas Gntieftlid)e5 f)atte, anftarrenb, rief er mit bumpfer,

f)o()(er Stimme: „So roiffe benn, bai3 id) felbft baö Sd)idfal bin,

bas mid) t)erni(^tet, ba^ ein ungeheures 3Serbred)en auf mir laftet,

25 ein fd)änblid)er g-reoel, ben id) abbüfje in ßlenb unb 5>cr:;roeiffung.

— Sarum fei barm()er5ig unb f(e()e ben ä>ater an, baf? er mid)

fort laffe in bie iOlauernl" — „'-Baron," fiel ber 3((te ein, „Sie

finb in einer Stimmung, bie nur bem gänjlid) jerrütteten ©emüte

eigen, Sie foUen ni(^t fort, Sie bürfen burd)auQ nid)t fort, ^n
30 biefen ^agen fommt bie 33aroneffe mit 3furelien, bie muffen Sie

fel)en/' S^a iadjte ber ;üüngling, roie in furd)tbarem .'no()n, unb

rief mit einer Stimme, bie burd) mein innres brö()nte, „muf; id)?

— mu^ id) bleiben? — ^a, roa()r()aftig, 2(lter, bu ()aft red)t, id)

mu^ bleiben, imb meine Su^e roirb [)ier fd)redlid)er fein, als in

35 ben bumpfen 9)iauern/' — Samit fprang er fort burd) bas @e=

büfc^ unb lief? ben 2(Iten ftef)en, ber, bas gefenfte öaupt in bie

ioanb geftüfet, fid) gan^ bem Sd)mer5 5U übcrlaffen fd)ien. „@e-

lobt fei l^eüis 6[)riftus!" fprad) id), ju djm ()inantretenb. — ßr

fu()r auf, er faf) mid) gan^ cerrounbert an, bod) fdjien er fid) ba(b
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üuf meine (rri"d)einung, luie auf etuuiö i(jm id)on ^^Befanntes gu

befinnen, inbem er fprad^: „3td) geiüi^ finb Sie e§, efiranirbiger

^errl bcffen 3Infunft uns bie %xau 33aroneffe jum ^roft ber in

Trauer uerüinfenen ^^-amilie ld)on yor einicjer 3^it onfünöigte?"

— ^d) 6eja(}te baö, 9^cinf)oIb (\mc\ 6a(b g^an^-^ in bie öeiterfeit 5

üdev, bie i(}m eigcntümlidj ju fein fdjicn, mir burdiroauberten ben

ld;ijnen '^axt, unb famen enblic^ in ein bem <Sd)Iofje gan^ ndy-

gelegenem Soefett, üon bem fic^ eine Ijerrlid^e 3(uöfid;t ins ©ebirge

öffnete. 3(uf feinen Siuf eilte ber 33ebiente, ber eben qu§ bem

^^^ortal be§ Sdiloffeä trat, fjerbei, unb 6alb mürbe un§ ein gar 10

ftattlid)e§ ^-rübftüd aufgetragen. äl>äfn"enb bafj mir bie gefüUten

öläfer anftie^en, fd)ien eö mir, al§ betradjte mid) 'Keinfjolb immer

oufmerffamer, ja, alö fuc^e er mit -Ötüf^e eine Ijalb erlofd^ene

Erinnerung auf5ufrifdien. Gnblid) brad) er los: „'DJiein ©Ott, e()r=

mürbiger ."oerr! 3([Ieö mü^te midi trügen, roenn 3ie nic^t ber 15

^ater 'DJtebarbus auö bem Äapu^inerf'Ioftcr in . . r nniren, aber

mie foüte ta^ möglid) fein? — Unb bod^I Sie finb e§ — Sie

fint) eä geroi^ — fpred^en Sie bod^ nur!" — 3((§ f)ätte ein 33U^

auä Weiterer Suft mid; getroffen, bebte e§ bei 9teinI)oIb§ äöorten

mir burd; alle ©lieber, ^d) fa() mid^ enttarot, entbed't, be§ 93corbeö 20

befcbutbigt, bie ^^erjmciflung c[ab mir Stärfe, e§ ging nun auf

Job unb JL'eben. „^d; bin aUert>ingö ber '^niter DJiebarbuö auö

bem ilapujinerflofter in . . r unö mit 'J(uftrag unb SoI(mad;t beä

.illofterö auf einer 9teife nad; ÜHorn begriffen." — 3)ieö fpradj id)

mit af( ber 9hd)e unb ©etaffenfieit, bie id) nur ju erfünfteln ner= 25

mod)tc. „So ift es benn nieUetdjt nur 3"t«lC ü^Ö^*-' 9^ein()olb:

„baf5 Sie auf ber ^ieife, nicUeidit uon ber .'peerftraf5C verirrt, (}ier

eintrafen, ober roie fam eö, ba^ bie grau Q3aroneffe mit ^bnen

befannt mürbe unb Sie {)erfd)irfte?" — Df)ne mic^ ju befinnen,

blinblingö bac nadjfpredienb, rcaö mir eine frembc Stimme im 30

;^nnern ^Ujuflüftern fd)ien, fagte id): „9(uf ber 9?eife mad)te id)

bie 33cf"anntfd)aft beö Seidjtnatero ber Saroneffe, unb biefer em=

pfaf)( midj, ben 3(uftrag Ijier im A^aufe ju uoUbringen." „Gs ift

roalir," fiel 9iein()oIb ein, „fo fd;rieb eö ja bie ?^rau 33aroneffe.

9hm, bem .^i'^mel fei eö gebanft, ber Sie jum i^eil beä öaufeö 35

biefen -il^cg führte, unb baf? Sie, al§ ein frommer, roadrer 'Diana,

es fid) gefallen l'affen, mit ^f)rer 9^eife ju ji^gern, uin fjier 0ute§

ju ftiften. ^d) mar 5ufä(Iig nor einigen ^afjren in . . r unb (jörte

^f)re faIbung§üoKen iHeben, bie Sie in roal)rf|aft I)immlifd^er S3e-



Dir CliEirc bi-s Cntfcls. 385

gcifterung non bcr ."i^an^et l^erad Ijielten. ^';rer g^römmigfeit,

^fjvem umfjren 53cruf, ba§ .'peil üerlonter Seelen 311 cvfämpfen

mit glüljenbem Gifer, ^fjrer ^errlicf;en au6 innerer 33ei3eifterung

f^eroorftrcinienben 3iebnerga6e, traue id^ ju, ^a^ Sie bao yoKbringen

5 roerben, roaS loir atte nic^t »ermod^ten Gs ift mir lieb, ba^ id^

Sie traf, efje Sie ben 33aron geiprodjen, id) miff bieö ba^u he=

nu^en, Sie mit ben ^Nertjältniffen ber ^-aniilic befannt 311 mad;en,

unb fo aufrirf;tig lein, a(§ id) eg Q^nen, el^rro arbiger .^err, als

einem f)eiligen 9)knne, ben un§ ber .'oimmel fe(6ft 5um Jroft gu

10 fd;icfen fi^eint, raol;! fd)ulbig bin. Sie müffsn aud^ o^nebem, um
3f)ren 33emüfjungen bie rid)tige ^'enben^ unb gehörige Söirfung

§u ge6en, über mandjeö menigftenS 2fnbeutungen erfjalten, uun-üBer

idf) gern fd)weigen mi3d;te. — 2(tIcS ift übrigens mit nidjt gar ^u

üiel ^Sorten abgetban. — 93cit bem 33aron bin id; aufgemad)ien,

15 bie gleidje Stimmung unferer Seelen madjte un§ 5U 33rübern,

imb nernidjtete bie Sdjeibemanb, bie fonft unfere ©eburt giüifcbeu

un§ gebogen fjätte. ^d) trennte mii; nie uon ifjm, unb unirbe

in bemfelben 3(ugenblid, als mir imfere afabemiicfjen Stubien

üoUenbet unb er bie Öüter feines nerftorbenen 3]aterS Ijier im
20 ©ebirge im 33efi^ naf}m, ^ntenbant biefer ©üter. — ^sd; blieb

fein innigfter ^'^t-'unb unb 53ruber, unb als fold^er eingemeifjt in

bie gef)eimften Sfngelegenfjeiten feines ^aufeS. Sein 3>ater fiatte

feine "i^erbinbung mit einer ifjm befreunbeten ^amitie burd) eine

^'Oeirat geiiiünfd)t, unb um fo freubiger erfüllte er biefen äöiffen,

25 als er in bcr ifjm bcftimmten 33raut ein (jerrlidjcS, von ber 'Oiatur

rei(^ auSgeftatteteS 3Seü'n fanb, 5U bem er fid; unroiöerftefjlid; Ijin=

gebogen füf)(te. Selten fam mo§I ber 93itle ber initer fo üoK=

fommen mit bem ©efd^id überein, baS bie ^inber in aüen nur

mi3glid)cn 53c3ief)ungen für einanber bejtimnit 5U f}aben fd)ien.

30 Vermögen unb Sfurelic maren bie ^rud;t biefer gfüdlic^en (S'fje.

3)i;?ljrenteiIS brad)ten mir ben 2Sinter in ber benad;barten .'oaupt=

ftabt ju, als aber balb nad^ ^furelienS ©eburt bie Saroneffe ju

fränfeln anfing, blieben mir aud^ ben Sommer über in ber Stabt,

ba fie unauSgefefet beS 33eiftanbeS gefd;icfter Slrjte beburfte. Sie

35 ftarb, als eben im fjerannaf)enben Jyrüfjling ifjre fd^einbare 33efferuug

ben 33aron mit ben froljeftcn .'Hoffnungen erfüllte. ®ir flogen

auf baS Sanb, unb nur bie ß^it i)ermod;te ben tiefen jerftörenben

©ram ju milbern, ber ben 33aron ergriffen I;atte. .'oermogen

TDud^S gum fjerrlid^en Jüngling f)eran, Sfurelie raurbe immer meljr

Si^ulje lt. §offmann. 2ö
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baö Gbcntiili) iljicr DJiutter, bie fonjfältige (Sr5ie(}ung ber ^inber

war imfer ^ageicerf unb unfere ^-reube. |)ermogen 3etgte ent=

fc^icbcnen .•oaiig jum ©Militär, unb bicö sinang ben Saron, ilju

und) ber ^>Qitptftnbt 511 fd;id'en, um bort unter ben Slugon feineä

alten ^^-reunbeö, bcs @ouocrneur5, bie i'aufdafin ^u beginnen. — 5

Grft uor brei ijafjren 6rad)tc ber Saron mit 3(urelien unb mit

mir mieber, mie vov alter 3eit, 3um erftennml ben ganjen '-llinter

in ber Siefibenj ju, teilö, feinen (So()n menigftenö einige 3eit l)in=

burc^ in ber 91äf)e ju f)aben, teilö feine g-reunbe, bie iljn unauf=

fjörlidj baju aufgeforbert, mieber ju fefjen. 3(ffgemeine§ 3(uffel)en 10

in ber c'i^auptftabt erregte bamalS bie Grfdjcinung ber 9tid)te be§

©ouuerneurö, uieldje au§ ber Siefibenj bal)in gefommen. Sie mar

elternloö unb Ijatle fid) unter ben 2d)u^ be§ Ci)eimg begeben,

miemof}! fie, einen befonberen ^-lügel beS ^alafteg beroof)nenb, ein

eignes S'^au^j mad)te, unb bie fdjöne 9SeIt um fid) ju nerfammeln 15

pflegte. Cl}ne CS'upljcmien näl)er ju befdjreiben, uield)eQ un: fo

unnötiger, ba Sie, eljrmürbigcr .'»^errI fie balb ielbft fcljen merbcn,

begnüge id) mid) 5U fagcn, baf3 alles, maö fie tl)at, mag fie fprad;,

von einer unbefd)rciblid}en 9(nmut belebt, unb fo ber dicv^ il^rer

ouSgejeidineten fiirpcrlidien 3d)5nl)eit bi§ jum Unroiberftel)lid)en 20

erl}iil)t unirbc. — Überall, mo fie erfd)ien, ging ein neues, l;err=

lid)eö Sebcn auf, unb man l)ulbigtc il)r mit bcm glül)cnbften ßntl)u=

fiaemuö; ben llnbcbeutenbftcn, Seblofeften muJ3te fie felbft in fein

eignes inneres l)inein gu entjünben, ba^ er, mie infpiriert, fid;

über bie eigne ©ürftigieit erliob, unb entjüdt in ben ©enüffen 25

eines Ijöljeren SebenS fd)ioelgte, bie iljm unbefannt gemefen. CSs

fel)lte natürlidjermeile nidit an 3lnbetern, bie täglid) ju ber

©ottlieit mit l^snbrunft fleljtcn; man founte inbeffen nie mit

Seftimmtljcit fagcn, bafj fie biefen ober jenen befonberS auSjeidjue,

xiielmcl)r mu^tc fie mit fdjallljafter ^ronie, bie, ol}ne gu beleibigen, 30

nur mie ftarfcS brennenbeS ßemürj anregte unb reifte, alle mit

einem unauflöslidjcn Sanbe ju um1d)lingen, baf? fie fidj, feft=

gejaubcrt in bcm magifdjcn Greife, frol) unb luftig bemegten.

9(uf ben Saron Ijatte biefe Ciree einen uninberbarcn Ginbrud gc^

mad)t. Sie bemieS iljm gleidj bei feinem Grfdjcincn eine 3luf= 35

mcrffamfeit, bie uon finblid)er G'l)rfurd)t erjeugt 5U fein fd)ien;

in jebem ©efpräd) mit iljm geigte fie ben gebilbetften 3!>erftanb

unb tiefes ©cfüljl, mie er eS faum nodj hex 9Beibern gefunben.

Tlit unbefdjreiblidjer ^öi'^^jeit fiid;te unb fanb fie 2(urelienS ?yreunb=
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fc^aft, unb na^m fid) iprer mit io inefer 3Särme an, baß fie fogar

es ntrf)t r)eri'dimäf)te für bie fleinften '^ebürfnifje i()reö Sinjugeö

unb fonft rote eine 5L)tuttcr 511 forgen. 3ie raupte bem bliiöen

iinerfa^rnen -Ouibc^en in gliin^enber ßeietlidjaft auf eine fo feine

5 2(rt 6ei5uftef)en, baß biefer 'Seiftanb, ftatt bemerft 3U roerben, nur

baju biente, 3(urclienö natürlidien i-erftanb unb tiefes ric^tige§

©efüf)! 10 ()eraucsu()e(ien, t>aB man fie balD mit bor f)öd)ften

2(c^tunt3 nuQ^eidinete. 3^ er 53aron ergoß fid; bei jeber @e(egenf)eit

in Gupfjemiens ^06, unö ()ier traf es fic^ oie(Ieid)t jum erften-

10 mal in unferm Seben, baß roir fo ganj oerid;iebener 5lteinung

waren, öeroöfinlid) madite id) in jeber ©efeK'c^aft mef)r ben

ftiUen aufmerfi'amen 53eobaditer, als ^af5 id) f)ätte unmittelbar ein=

gef^en lollen in (ebenfigc lOiitteilung unö Unterfialtung. 2o f)atte

id) ü\id) Gupf)emien, bie nur bann uni) mann, nad) t^rer Se=

15 roof)nf)eit niemanben gu überleben, ein paar freunblic^e SBorte mit

mir geroec^felt, a(§ eine i}öd)]t intereffante Grfc^einung red)t genau

beobad}tet. ^sdi mu^te eingefte^en, baß fie bao id)önfte, f)errlid)fte

9Seib üon allen mar, baß aus allem, maö fie fprad), i^erftanb

unb ßefü^l {)eniorIeud)tete; unb bodi mürbe idi auf gan^ im=

20 erf(ärlid)e 33eife oon if)r 3urüdgefto^cn, ja id) fonnte ein gemiffes

un[)eimlid)eö 6efü()I nid}t unterbrüden, bae fic^ augenblidlid) meiner

bemädjtigte, foba(b i^r ^Itd mid) traf, ober fie mit mir ju ipredjen

anfing, "^n ifircn 3(ugen brannte oft eine gan;, eigne ©lut, au^j

ber, menn fie fid) unbemerft glaubte, funfelnbe Sliße id}ofien, unb

25 es fdiien ein inneres iierberblid)e5 ^niev, bas nur müljfam über=

baut, geroaltfam (jeriior^uftrablen. Ouidjftbem fcbmebte oft um
iljren fonft weid) gefonnten ?Otunb eine ge^öffige ^ronie, bie mic^,

ba es oft ber grettfte 3(uGbrucf bes bämii(^en .'oof)nG mar, im

^nnerften erbeben machte, ^a^ fie oft ben .'permogen, ber fic^

30 tüenig ober gar nidjt um fie bemüf)te, in biei'er 3(rt anblidte,

machte es mir gemiß, baJ3 mandies (jintcr öer fd;önen D3iasfe ver^

borgen, roas roobl niemanb abne. ^sc^ fonnte bem ungemeffenen

Sob bes Sarons freilid) nidjts entgegenie^en, als meine p[)i)fiogno=

milchen 33emerfungen, bie er nic^t im minbeften gelten lie^, t)iel=

35 me^r in meinem innerlidjen 3(bicbeu gegen (Eup^emien nur eine

I)öcbft merfiüüröige ^öioüjnfrafie fanb. Gr nertraute mir, baß

Gup^emie roa^ric^einlid; in öie ^-amilie treten roerbe, öa er alle§

3C. 3bio)9n£raiie, gr, franf^afte 3lBneigung.
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anroenben lüoKe, jie fünfticj mit .^ennotjen 511 nertnnben. 'I)iefer

trat, alö lüir foeben redjt ernftlii^ ü6er bie 2{nge(ec3enf}eit fpmrfjen,

unb iä) alle nur möglidje ©rünbe f)eniortud)te, meine '33ieinung

über Gup()emien 511 red)tfertit3en, in§ 3i"^i'^cr, unb ber Saron,

gemoljnt in allem jdjncd unb offen 5U fjanbcin, mad)te xijn augen= 5

blidüd) mit feinen -planen unb 2Sünfdjen rüdfidjtö 'Gup(}emienä

be!annt. Vermögen ()örte atteä ruf)ig an, ma§ ber 33aron barüber

unb 5um Sobe 6upI)emienS mit bem größten ßntljufiaömue fprad;.

Stiä bie Sobrebe geenbet, antraortete er, mie er fid} aud) nidjt im

minbeften von Gupf)emien angezogen füf}{e, fie niemafo lieben fönne, 10

unb ba()er rcd;t fjerjlid) bitte, bcn "^^lan jeber niifjeren 'iserbinöung

mit it)r aufzugeben. S)er 33oron mar nidjt menig beftür^t, feinen

Sieblinggplan fo beim erften Sdjritt gertrünunert ju feljen, inbeffen

mar er um fo röeniger benüif)t, nodj mel)r in Vermögen ju bringen,

al§ er nidjt einmal Gupfjemiens ©efinnungen Ijierüber muf5te. 15

3)^it ber i(jm eignen i^eiterfeit unb ßemütlidjfcit fdjergte er balb

über fein unglüd'lidjes ^^emüfjen, unb meinte, baf? .»oermogen mit

mir üieKeidjt bie ^öiofynfrafie teile, obgleidj er )iidjt begreife, mie

in einem fdjönen, intereffanten SSeibe fold; ein gurüdfdjredenbeä

^vrinjip moljnen fönne. Sein 3>erf)ältniä mit G'upf)emien blieb 20

natürlidjeriueife baöfelbe; er Ijatte fidj fo an fie geroöfint, ba^ er

feinen 2'ag zubringen fonnte, ofjne fie ^u fetjen. So lam es benn,

ba^ er einmal, in ganj I)eitrer, gemütli(^er Saune, i(}r fdjerjenb

fagte: mie eö nur einen einzigen 'Dienfdjcn in i^rem ^ixUl gebe,

ber nidjt in fie uerliebt fei, nämtid) ^^rmogen. — ®r ijahi bie 23

2>erbinbung mit i^r, bie er, ber 33aron, bodj fo Ijerglid; geioünfdjt,

(jartnädig au§gefd)Iagen.

„ßupljemie meinte, bajj eö and) mofjl nod; barauf angekommen

fein mürbe, roas fie gu ber 33erbinbung gefagt, unb ba^ xi)v groar

jebeS näfjere 9>erl)ältniö mit bem Saron münfdjenäraert fei, aber so

nidjt burdj .'oermogen, ber ifjr oief ju ernft unb gu launifdj märe.

93on ber S^'ü, als biefc'? ©efpriidj, ba§ mir ber 33aron gleidj

roieber er,viljlte, ftattgefunben, oerboppette ©up^emie iijre 3hif=

merffamfeit für ben 33aron unb Slurelien: ja in mand)en leifen

Sfnbeutungen füfjrte fie ben Saron barauf, ba^ eine 3>erbinbung 35

mit ifjm felbft bem ^beat, baö fie fidj nun einmal oon einer

glüdlidjen Gfje inadje, ganj entfpredjc. 3((Ieö, ma§ man rüdfidjtä

öcQ Unterfdjiebö ber ^afjre ober fonft entgegenfe^en fonnte, unif^te

fie auf bie einbringcnbfte 93eife 3U mibcrlegen, unb mit benx



Die 6?litir£ bfs Cfiifcls. 389

attcn ging fic io leiic, i'o fein, io geidiicft ccfiritt vor Scfiritt

ronoärtä, baß ber '^aron iilauben mußte, alle bie '^been, atte

bie 3Sünicfie, bie Gupfiemie gleid)^im nur in fein ynnere§ i)a\\d)tc,

wären eben in feinem ^snnern cmporgefeimt. .kräftiger, Ie6en§=

5 poUer Duitur, roie er max, fü()Ite er fid) balb non ber gfüfjenben

i'eibenidian beö ^sünglingS ergriffen, ^d) fonnte ben milöen ^-lug

nid)t mef)r auffiahen, eö umr ^u ipät. ?iid)t lange bauerte es^

10 roar Gupfiemie, jum Grftaunen ber .'oauptftabt, bes 'Saronö

@attin. ßö mar mir, alö fei nun ba§ 6ebro{)li(^e, grauenfiafte

10 äöefen, bas mid) in ber ^-erne geängftigt, red^t in mein £'e6en

getreten, unb afö muffe \d) madien unb auf forglidier .^ut fein für

meinen 5'r*-'»"b unb für mid) ielbft. — .v>-'1"1"P?C'^ na()m bie i^er=

I}eiratung feines initerö mit fafter ßleidigültigfeit auf. 3{urelie,

bas liebe, afinungsooUe ^inb, jerfloB in -ifiränen.

1.-) „53alb nac^ ber 9>erbinbung fef^nte fid^ ßupfiemie ino G)e=

birge; fie fam ()er, unb id) muß geftefien, baf5 if)r 'Setragen in

^of)er Siebensmürbigfeit fidi fo gans gleid) blieb, öaß fie mir

unnnüfür(id)e i^emunberung abniitigte. Ho rerfloffen ^mei ^safjre

in rufngem, ungeftörtem i'ebensgenuB- Sie beiöen ii>inter brad)ten

20 mir in ber .fiauptftabt ju, aber auc^ ^ier bemies bie 33aroneffe

bem ©emafit fo yicl unbegrenzte ßfirfurd^t, fo oiet 3üifmerfnimfeit

für feine leifeften 33ünid)e, baß ber giftige 9ceib cerftummen

mußte, unb feiner ber jungen .»^erren, bie fid) fd)on freien 2pie(=

räum für ibre ©atanterie bei ber Saroneffe geträumt Ratten, fid)

2.J auc^ bie fleinfte öloffe ertaubte, ^un legten SÖinter moefite ic^

aud) roieber ber einzige fein, ber, ergriffen von ber alten faum yer=

munbenen ^sbiofpnfrafie, mieber arges 'lliißtrauen ^u ()egen anfing.

„3>or ber ^^erbinbung mit bem 53aron mar ber ©raf 3?iftorin,

ein junger, fd)iiner ?3iann, 53iajor bei ber Gfirengarbe, unb nur

30 abmed)felnb in ber .^auptnabt, einer ber eifrigften 3?eref)rer

Gupfjemiens, unb ber einzige, ben fie oft roie unroillfürlic^ I)in=

geriffen oon bem Ginbrud bes 3Jtoment5, »or ben anbern aus=

,^eid)nete. 9Jtan fprad) einmal fogar baoon, baß mof)I ein näf^ereö

3.^erl)ältni5 ^miidjen if)m unb (Jupfiemien ftattfinben mcige, als ,

3.5 man es nad) bem äuf3ern 3(nid)etn vermuten fode, aber bas

6erüd)t oerfdjoll ebeni'o bumpf als es entftanben. ©raf 2>iftorin

mar eben ben 3Sinter roieber in ber c^auptftabt, unb natürlid)er=

meife in Gupfjemiens 3irfefn/ f^ fd)ien fid) aber nic^t im minbeften
•

um fie ]u bemüfjen, fonbcrn oielmefjr fie abfic^tlic^ 5u oermeiben.
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3)emuneradjtet mar eS mir oft, a(§ begegneten \\ä), menn jie nid)t

bemerft ju merben glaubten, if)re ^(itfe, in benen inbrünftige

<Sef)nfud)t, lüfterneS, glüf)enbe§ 'i^crlangen mie uer^eljrenbes g^euer

brannte. 33ei bem ©ouoerneur mar eince IHbenbS eine gtanjenbe

©efellfd)aft nerfammelt, id) ftanb in ein ?^enfter gebrüdt, fo bafj 5

mid) bie Ijerabmattenbe S'raperie beö reid)en 3]or^angö I)atb iier=

fterfte, nur gmei biä brei 'Sd)ritte cor mir ftanb ®raf 'i^iftorin.

®a ftreifte Gupfjcmie, reijenber gefleibet al§ je, unb in üoffer

(3djönf)eit ftraljlenb an ifjm worüber; er fa^te, fo ba§ eä niemanb,

a[§ gerabe iä) bemerfen fonnte, mit leibenfd)aftlid)er öeftigfeit if}ren 10

2(rm, — fie erbebte fidjtlid;; if)r gan5 imbefd)reib(id)er iölid, —
e§ mar bie glutnoKfte Siebe, bie nac| ©enufj bürftenbe S^^oIIuft

felbft — fiel auf ifjn. ©ie lifpelten einige Ji>orte, bie ic^ nid)t

tjerftanb. ßupljemie mod)te mklj erblid'en; fie manbte fid) fdjneU

um, aber idj uernaf)m beutlidj bie 2Sorte: mir merben bemerft! i5

„^dj crftarrte i'or Grftaunen, 'Sd;reden unb (Sdjmerj! —
2l(^, mie foll id) ^f)nen, ef)rraürbiger §ei^i*! "^^^^ i^iei" @efüf)l

befd;reiben! — S)enfen >3ie an meine Siebe, an meine treue

3(nf}ängnd)feit, mit ber id) bem 23aron ergeben mar — an meine

böfen 3(f)nungen, bie nun erfüllt unirben; benn bie menigen 3Öorte 2a

I)atten e§ mir ja gan5 crfd)Ioffen, baf3 ein gef)eimeö 3?er()ä(tniö

5mifd)en ber 33aroneffe unb bem örafcn ftattfanb. ^d) mufite

moI)I üor ber öanb fd)meigen, aber bie ;i3aroneffe lüoÜte ifi) be=

mad)en mit 2(rgu§augen, unb bann, bei erlangter @emif3l)eit il)reä

3>erbred)enö, bie fd)änblid)en 33anbe löfen, mit benen fie nxeinen 23

unglüd(id)en 'J^-reunb umftridt l)atte. Sod) R)er yermag tcuflifd)er

3(rg(ift ju begegnen; uinfonft, ganj umfonft maren meine 33e=

mü()ungen, unb e§ märe (äd)erli(^ gemefen, bem Saron baö mit=

guteilen, rva^ id) gefef)en unb gebort, ba bie Sd^taue 9(uömege

genug gefunben r)aben mürbe, mid; alö einen abgefd)madten, tf)örid)ten so

öeifterfef)cr barjufteKen. —
„^er 'Zdjme lag nod) auf ben 33ergen, aU mir im üer=

gangenen ^•rü()Iing I)ier einjogen, bem unerad)tet mad)te id) mand)en

©pagiergang in bie Serge f)inein; im näd)ften Sorfe begegne id^

einem 33auer, ber in ©ang unb Stellung etmaS ^rembartigeä 33

I)at, alg er ben ^opf ummenbet, erf'enne id) ben ©rafen 'inftorin,

aber in bemfelbcn Shigenblid uerfd)minbet er ()inter ben ^oäufern,

unb ift nid)t me()r ju finben. — 3Saö fonnte il)n anberS ju ber

SSerfteibung nermoci^t I)aben, a(ä baö 33erftänbni'ö mit ber S3aro=



Dit Criifire öcs STniffls. 391

neffel — Gben je^t meiü i^ fieinif?, bafj er fid) mietier (lier be=

finbet, icfj i)abe leinen v^i'iöei" uorüberreiten geiefjen, uncracf)tet eö

mir untiegrciflid) ift, bap er bie 'öaroneffc nic^t in ber Stabt

aufgeüicfjt ijaben fofltel — 2>or brei 'Ilionaten begab es firf), bafj

5 ber ©ounerneur fjeftig erfranfte unb Gup^emien 5U fe^en münfcbte,

fie reifte mit 9(ure(ien augenblicflirf) ba()in, unb nur eine Hn=

pä^lid)feit ^iett ben 33aron ab, fie ju begleiten. 'Dtun brad)

aber bas llngUid unb bie 2^rauer ein in unier .'»!)auQ, benn balb

fd;rieb @up(}emie bcm '^aron, tuie .'«Vermögen pIö^Hd) von einer

10 oft in maf)nfinnige SSut au5bred)enben i'Jieland)oIie befallen, tüie

er einfain umfjerirre, fid; unb fein ©efdjirf ncrtüünfdie, unb mie

äffe '-Bcuütbungen ber Ji^^^nbe unb ber xHr^te biö je^t umfonft

gemefen. Sie fönnen benfen, efirroürbiger .'perr, uie(d) einen C'in=

brud" biete 9^ad)rid;t auf ben 33aron mad)te. ^er 3(nblicf feines

15 (Sofjnes mürbe if)n ju fe^r erid^üttert §aben, iä) reifte baffer allein

nad^ ber Stabt. I^ermogen mar burc^ ftarfe 5)tittel, bie man
angemanbt, roenigftens non ben milben 3(uöbrüd)en bes mütenben

^af)nfinn§ befreit, aber eine ftifle D3te(aud)orie mar eingetreten,

bie ben Slr^ten un()eilbar idjien 3(Ig er mid) faf), mar er tief

20 bemegt — er fagte mir, mie tfjn ein ung(üdlid;e5 i^erfjängnis

treibe, bem Stanbe, in me(d)em er fid) je^t befinbe, auf immer

5U entfagen, unb nur als ^(oftergeifttid^er fi3nne er feine Seele

erretten non emiger 5>erbammni5. ^d) fanb if}n i'dion in ber

2^rad)t, mie Sie, efjriinirbiger ^^nv, iljn iiorf}in gefe(}en, unb es

25 gelang mir feines SSiberftrebens uneradjtet cnblid), ifjn ()ief)er ju

bringen. Gr ift rufjig, aber lä^t nidjt ab von ber eimnal ge=

faxten ^bee, unb atte 33emüf)imgen, ba§ ßreignis ju erforfd^en,

ba§ if)n in biefen 3iiftanb nerfe^t, bleiben frud^ttos, uneradjtet

bie Gntbedung biefes ©eljeimniffes inelfeidjt am erften auf mirf=

30 fame ?3üttel fidjren fönnte, ilju ^u feilen.

„'l^or einiger 3cit fc^rieb bie 33aroneffe, mie fie auf 9(nratcn

ifires Seid)tüater5 einen Crbensgeiftlidjen I^erfenben roerbe, beffen

Umgang unb tri3ftenber 3u''P'^ii'^/ üielleid)t bcffcr als atle§ anbere

auf ^'oermogen unrfcn fönne, ba fein 93aljnfinn augenfdjeinlic^

35 eine gan=i religiiife ^enbenj genommen. — Gs freut mid) redjt

innig, bajj bie äi>al}l Sie, eljrnjürbiger .'oerr, ben ein glüdlidjer

3ufall in bie ^auptftabt füfjrte, traf. Sie fi3nnen einer gebeugten

?3-amilie bie üerlorne 9^ulje toieber geben, menn Sie ^sl)re 33e=

müljungen, bie ber §err fegnen möge, auf einen boppelten ^mcd
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rid)ten. Grfori"d)en Sic .'oci-mocjens entfe^Iid^eS @e()eimni§, feine

S3ruft rairb erleid^tert fein, roenn er fid^, fei e§ aud) in f)ei(iger

Seid^te, entbedft tjat, unb bie 9.h-d)e roirb ifin bem froren Seben

in ber 9SeIt, ber er nngel^ört, roieber geben, ftaft i[)n in ben

93iauern 511 begraben. — 9(ber treten Sie aucf) ber 93aroneffe 5

niiljer. — Sie miffen alfe§ — Sie ftimnien mir bei, baf5 meine

SBemerfungen uon ber 2lrt finb, ba^ fo inenig fid; barauf eine

3(n!Iage gegen bie 33aroncffe bauen lä^t, bo($ eine Jäufdjung,

ein ungercdjter '^erbad)t faum moglid) ift. ©ang meiner SJteinung

merben Sie fein, menn Sie Guptjcnticn fe!)en unb fennen lernen. 10

Gupl)emie ift religii3ö fdion am Temperament, uicl(eid)t gelingt

eö ,5()rer befonbern S^ebncrgabc, lief in i^x .^^ers gu bringen, fie

5U erfdjüttern unb 5U beffern, ba^ fie ben 3?errat am greunbe,

ber fie um bie eraige Seligfeit bringt, unterläßt, ^loä) muf5 id)

Tagen, et)rmürbiger i'oerr, ba^ e§ mir in mandien 2(ugenbliden 1.5

fdjeint, alo trage ber i^aron einen 0ram in ber Seele, beffcn

Xlrfad^e er mir üerfd)uieigt, benn auf^er ber Sefümmcrniö um

Vermögen fämpft er fid)tlid) mit einem ©ebanfen, ber i(}n beftänbig

rerfolgt. GS ift mir in ben Sinn gefommen, baf5 nielleii^t ein

böfer S^iiaU nodi bcutlidier it)m bie Spur von bem üerbredjcrifdien 20

Umgänge ber 53arüneffe mit bem f(ud)iinirbigen ©rafen jeigte,

alö mir. — 2(ud) meinen ^^cru^nöfreunb, ben 33aron, empfeljte id),

ef)niiürbiger ^*"^err, ^{)xcx geiftlidjcn Sorge." —
SJiit biefen 2."i}ürten fd)bf5 9{einl)oIb feine 6r?iüf)Iung, bie

mid) auf mannigfadie Seife gefoltert I)atte, inbem bie feltfamften 25

35>iberfprüd)e in meinem ;jnnern fid) burdifreugten. 93iein eigneö

^d) gum graufamen Spiel cineö (aunenbaften 3iifii^^^' gemorben

unb in frembartige ©eftalten jerflie^cnb, fdjmamm o()ne .'öalt mie

in einem 9}^eer att ber Grcigniffe, bie mie tobenbe 9Se((en auf

mid) I}ereinbrauften. — ^1^ fonnte mid) felbft nid)t roieber finben! — so

Cffenbar mürbe 2?iftorin burd) ben 3»'f«K, ber meine i^anh, uidit

meinen älMden leitete, in ben 3(bgrunb geftürjt! — id) trete an

feine Stelle, aber 9icinf)olt> fennt ben 5pvatcr 53tebarbuö, ben

^rebiger im i\apu5inerHofter in . . r, unb fo bin id) i^m baö mirf'Iid),

roaS id) bin! — 2(ber 'ita^ 9]er()ältniö mit ber 33aroneffe, raeld)e§ 35

93iftorin unterhält, fommt auf mein &au);>t, benn id) bin felbft

S>iftorin. ^d) bin 'c^a^o, maö id) fd'ieine, unb fdeine ba§ nid)t,

lüaö id) bin, mir felbft ein uncrflärlid) 9?ätfe(, bin id) entjmeit

mit meinem ^d^!
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5^e§ Sturmö in meinem ^snnern uneracfitet, gefang eö mir,

bic bem '^^riefter jiemlidic 9iu[)e ^u erl)eud)etn, unb 10 trat id)

vor ben Saron. ^di fanb in i()m einen 6eiafnten ?Jiann, aber

in ben erloidjenen oüfl^n lagen nod) bie 3(ntieutunc3en lehner

5 %ü\ie unb .*^raft. 5tid)t baö 3(tter, fonbern öer @ram fjatten

bie tiefen Jn^'d'f" '^"^ feiner breiten offnen Stirn gebogen unb

bie Soden mei^ gefärbt. Unerac^tet beffen f)exTid)te nod) in allem,

roaö er iprad), in feinem ganzen 53ene[)mcn, eine .»neiterfeit unb

6emütlid)feit, bie jeben unmiberftcf)lid) ^u i§m Inn5iel}en mufjte.

10 3(Iö 9^ein()oIb mid) als ben rtor-ftellte, befien 3(nfunft bie 33aroneffe

angefünbigt, fa() er mid) an mit burcbbringenbem '^tid, ber immer

freunblidjer rourbe, aU 3Reinf)oIb erjäfilte, roie er mic^ fc^on uor

mef]reren 3af)ren im .^apminerflofter 5U . . r prebigen ge()ört unb

fid) yon meiner lehnen iKebnergabe überzeugt fjätte. 2^er 33arcn

1.-, reid)te mir treuf)cr^ig bie .'oanb unb iprac^, fid) ui 9?ein()clb

raenbenb: „^d) mei^ nidjt, lieber Dieinfjolöl mie 10 fonberbar mic^

bie 6efid)t55üge be§ e^rmürbigen ^exm bei bem erften 3(nblid

anfprac^en; fie medten eine G'rinnerung, bie nergcbenG ftrebte,

beutlid) unb lebenbig f)eriior^ugeben."

20 Gö nmr mir, als mürbe er gleid) f)erauöbred)en: cö ift ja

6raf 3?iftorin, benn auf unm^erbare 3Scii"e glaubte id) nun uiirflid)

9>iftorin 5U iein, unb ic^ fü{)(te mein 33(ut f^eftiger mallen unb auf=

fteigenb meine 33angen fjii^er färben. — ^c^ baute auf Dkin()oIb,

ber mid) ja als ben "l^ater i)liebarbuö fannte, unerad)tet mir bas eine

2.- £-üge ui lein id)ien: nid)tö fonnte meinen nennorrenen o^ftimb löu'u.

9iad) bem ®il(en beo 33aronö loUte id) logleid) .v^ermogeno

93efanntid)aft madien, er mar aber nirgenbö ui finben; man Ijatte

i()n nac^ bem ©ebirge manbeln gefeiten, unb mar bes^alb nid)t

beforgt um i[)n, roeil er fd^on mehrmals tagelang auf biefe -Keife

so entfernt gemefen. 'Zm gan^ien ^Tag über blieb id) in 9ieinboIb§

unb bes 'l^aronö ©ei'eHi'i^aft, unb nac^ unb nad) faßte id) mid)

fo im ^snnern, ba^ ic^ mid) am 2(benb uoll 93iut unb ^^'aft

füf)Ite, fed all ben uninberlid)en G'reigniffen entgegen ;u treten,

bie meiner ju f^arren f(^ienen. 5^^ ^^i^ einfamen Üiadjt öffnete i^

35 bas -^^ortefeuitte, unb überzeugte mid) gan^ baoon, ba§ eö eben

©raf 5>iftorin mar, ber 5erid)mettert im 3(bgrunbe lag, bod) maren

übrigens bie an ibn gerid)teten Q3riefe gleidigültigen ^snbaltö, unb

fein einziger führte mid; nur aud) mit einer Silbe ein in feine

nafjern Sebensuer^ältniffe. £f;ne mic^ ?arum meiter ]u fümmern.



394 <£. Clj. ttl. -i^offmaun.

befcf)Iof5 id), bem mirf) qü^v^, 511 fügen, mag ber S^i\ail ü6er micf)

iier(jängt !^a6en roürbe, menn bie 33aronef)e angefommen unb m\d)

ßcfe()en. — 3d)on ben anbern ^^torgen traf bie 'öaroneffe mit

5(urelien ganj uneriüartet ein. ^d) faf) beibe am bem SSagen

fteigen unb, non bem 33arDn unb 9kMnf)oIb empfangen, in baö 5

portal be§ Sdjtoffeö geljcn. llnrut)ig fdjritt id; im ^i^rtwer auf

unb ab, von fettl'amen 2([)nungen 6eftürmt, nid^t lange bauerte

€§, fo nnirbe id) fjeraBgerufen. — 2;ie 33aroneffe trat mir ent=

gegen — ein fd)5neS, f)errlid)e§ 35>ei6, nod) in ooKer 33lüte. —
3(Iö fie mid) erblidte, fd)ien fie auf Iielonbere 9Scile bemegt, if)re 10

(Stimme jitterte, fie oermodjte faum 2Sorte 5U finben. ^(jre fid)t=

lidje 3Serlegenl}eit gab mir Wut, id) fd^aute il^r Ud in§ 2(uge

unb gab i()r nad) iHofterfitte ben Segen — fie erüleid)te, fie

muf)te fid) nieberlaffen. ^)UnnI)olb iat) mid) an, ganj frof) unb

gufrieben Iäd)elnb. :^n bem 3(ugen(i(id i3ffnete fid; bie 3;f)üre unb 15

ber 33aron trat mit 3(urelien fjinein. —
3onne id) 2(urelien erblidte, fu()r ein 3tral)t in meine

©ruft, unb ent^ünbete att bie gef)eimften S^egungen, bie monne=

uodfte 3cf)nmdit, bao Gntjüden ber inbrünftigen !^iebe, afles, mag

fonft nur gleid) einer 9(fjnung aus meiter ^erne im Innern er-- 20

{"hingen jum regen £'eben; ja baö Öeben fefbft ging mir nun erft

ouf farbig unb glänjenb, bcnn alle§ oorfjer lag falt unb erftorben

in ober 5cad)t I)inter mir. ^ Sie mar e§ felbft, fie, bie id) in

jener munberuoüen 33ifion im 33eid)tftufjl gefd)aut. 3)er fd)mer=

mutige fint>[id) fromnu' 53Iid beS bunfelblaucn 2(ugeö, bie meid;= 25

geformten £'ippen, ber raie in betenber 3fnbad)t fanft uorgebeugte

^Oladen, bie ()o()e, fc^lanfe ©eftalt, nid)t 3(urelie, bie ()eilige Siofalie

felbft mar e§. — Sogar ber asurblaue 'Sfjaml, ben 3(urelie über

ba§ bunfelrote ^leib gefd)lagen, mar im pl}antaftifd)en J-attennnirf

gan^ bem öemanbe äl)nlid), mie es bie i)t'iligc auf jenem ßemälbe 30

unb eben bie Unbefannte in jener i^ifion trug. — ärniS mar ber

^aroneffe üppige Sd)önbeit gegen 3(urelien§ ljimmtifd)cn Siebreij.

9hir fie fa^ id), inbem alleö um mid; uerfd^rounben. ''Deeine innere

S3en)egung fonnte ben Umfteljenben nid)t entgelten. „2Sa§ ift

^l}nen, el)rmürbiger i^errl" fing ber 93aron an; „'Sie fd)cinen auf 35

ganj bei'onbere 2i'eife bemegt?" 2}iefe 'Borte brad)ten mid) ju

mir felbft, ja id) füfjlte in bem 3lugcnblide eine übermcnfd)lid)e

Äraft in mir cmporfeimen, einen nie gefül)lten Diut, alles ju be=

ftel)en, benn fie mujjte ber ^ret§ bes Kampfes merben.
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„©ünfdien Sie fid) G3(ücf, S^cvv 53aron!" rief icf}, mie non

l)0^er 33ec3ei[teruiu3 plönlic^ ergriffen, „münidien Sie fid) ölücf!

Gine .g>ei(ic3e luanbelt unter uns in biefen 33iauern, unb balb

öffnet fid) in fec-<enöreid)er iUarfieit ber .pimmel, unb fie felbft,

5 bie fieilige 3?oia(ia, von ben {^eiligen Gngeln umgeben, ipenbet

2^roft unti Seligfeit ben ©ebeugten, bie fromm unb gläubig fie

anflefjten. — ^d) (jörte bie .''^»pmnen nerflärter ©eifter, bie fic§

febnen nad) ber seifigen, unb fie im ©efange rufen^, am gKin^enben

Sßolfen ()erabi'd)ai£ben. ^d; ief)e if)r .'oaupt ftratjtenb in ber

10 ©torie ^imm(ifd)er inn-ftärung, emporgefjoben nac^ bem Qi)Ox ber

i^eiligen, ber if)rem 3(uge fi(^tli^I — .Sancta Rosalia. ora pro

nobis!"

^d) fanf mit in l>ie .'«^üfje gerid)teten 2(ugen auf bie ^nk,

bie .'oänbe faltenb jum ©ebet, unb adeö folgte meinem '^eifpiel.

J5 Dtiemanb fnig mid) weiter, man fd^rieb hm plö^lidien 3(uöörud

meiner 33egeifterung irgenb einer ^^m'piration ;,u, 10 ba]5 ber ^aron

befd^lo^, lüirflid) am Sdtar ber fjcitigen ^}^ofalia, in ber öaupt=

fird)e ber Stabt, 3)kffen lefen ^u (äffen. .C^errlid) ()atte id) mid;

auf biefe äi>eife am ber i^erlegenbeit gerettet unb immer mef)r

20 mar id) bereit, alles 5U magen, benn eö galt 3(ure(ien6 33efi^,

um ben mir felbft mein ii^eben lieb mar. — 'Sie 'Saroneffe fdjien

in ganj befonberer Stimmung, i^re Slide »erfolgten mic§, aber

fomie id) fie unbefangen anfc^aute, irrten ifjre 3(ugen unftät

um()er. 2^ie ?;-amilie mar in ein anbereö ^i'^^'^^J'" getreten, ic^

25 eifte in ben G3arten ()inab unl> fdnneifte burd; bie ©iinge, mit

taufenb Gntfd)(üffen, i^been, '^Uänen für mein fünftiges !L'eben im

Schlöffe arbeitenb unb fampfenb. Sd^on mar es 3(benb roorben,

ba erfdjien 9^einf)oIb unb lagte mir, ba^ bie ^aroneffe, burci^=

brungen non nunner frommen 53egeifterung, mic^ auf il)rem 3intmer

30 5U fpredjen uninid}e. —
2{(q id) in ba§ 3'n^nter ber 53aroneffe trat, fam fie mir

einige Schritte entgegen, mid^ bei beiben 3(rmen faffenb, faf) fie

mir ftarr im 3(uge imb rief: „^ft es möglid) — ift es möglid)! —
Sift bu 'Dtebartiuö, ber i^apujinermiincb? — 2(ber bie Stimme,

35 bie ©eftalt, beine 9Cugen, bein A^aarl ipric^ ober id) vergebe in

3(ngft unb 3iüeifel." — 'i>iftorinu5l lifpette id) (eife, ba umfd)(ang

fie mid) mit bem roilben llngeftüm unbe3ä()mbarer SSotfuft, —

11 f.
ora pro nobis, bitte für uns.
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ein ©hitftrom brauftc burcf) meine 9(bcrn, bas $)Iut jiebete, bie

Sinne iiergingen mir in namcnlofer 9:\?onne, in mafjnfinnicjer

S>er^icfun(^ ; ahn fünbi(3enb luar mein ganzes ©emüt nur 3(urc(ien

jugcmcnbet, unb if)r nur opferte id) in bein 9(ui3en6Ucf burd) ben

^rud; bes öclübbcö baö .'ocil meiner Seele. 5

^a! 9cur 3(urelie lebte in mir, mein ganzer Sinn mar

üon \i)v erfütlt, unb bod) ergriff mic^ ein innerer Sd^auer, roenn

id) baran badete, fie roieber ^u feljen, mag bod) fdion an ber

3l6enbtafel gefd)el!)en tollte. G0 mar mir, aU mürbe mid) if)r

frommer 33Iid ()ci[Ioier Sünbc jeifjen, unb als mürbe id), ent= lo

larut unb nernidjtet, in 3d)mad) unb i^erberben finfcn. Gbenfo

fonnte id) mid) nid)t entid^Iiefjen, bie Saroneffe gleid) nad) jenen

9Jiomenten roieber ju fefjen, unb affeS biefeS deftimmte mid), eine

9(nbad)töü6ung norfd)ü^enb, in meinem 3i^"infi' 511 bleiben, alö

man mid) 3;ur 3:afe( einhib. ?iur nieniger Xage beburfte e§ i.s

inbeffcn, um ade 2,d)cn, aUc 93efangen[)eit 5U überminben; bie

53aroneffe mar bie Sicbensmürbigfeit felbft, unb je enger fid) unicr

33ünbni§ fd)lof5, je reid)er an freoeUjaften ©enüffen eä rourbe,

befto mef)r oerboppeüe fid) il)re 2(ufmerffamfeit für ben SBaron.

Sie geftanb mir, bafj nur meine "Jonfur, mein natürlid)er '^art, 20

foraie mein ed)t t(öfterlid)er 6ang, ben id) aber jel3t nid)t mc\)x

fo ftrcnge, alö anfange beibeljalte, fie in taufenb 3(ngftcn gefet3t I)abe.

^a bei meiner pli3i3lidjen begeifterten 3(nrufung ber Ijeiligen S^ofaHa

fei fie beinat^e überzeugt morben, irgenb ein Qrrtum, irgenb ein

feinblidjer Sx\\ci{l Ijabc iljren mit i'iftorin fo fd)Iau entmorfenen 25

^(an nereitelt unb einen ucrbammtcn mirf(id)en .Siapu^iner an

bie 3teIIe gefd)oben. Sie bcmunberte meine Q>orfidjt, mid; mirflid)

tonfurieren unb mir ben 33art macbfen 5U laffen, ja mid; in @ang
unb Stellung fo ganj in meine 9^oIIe ein5uftubieren, ba^ fie

oft ielbft mir red)t in§ 3(uge bliden muffe, um nid}t in aben= so

tcuerlidjc ^lüeifel ju geraten.

3umeilen liefj fid) 2>iftorin5 ^äc^cv, al§> 33auer nerfleibet,

am ©übe bee ^HU-fs fe(jen, unb id) uerfäumte nid)t, inögeljeim

mit i^m 5U fpred;en unb i^n 5U erma()nen, fid) bereit 5U ^ften,

um mit mir entf(iet}en ;^u fönnen, menn oielleidjt ein böfer Qu^ali 35

mid) in ©efal)r bringen fodte. Ter i^aron unb 9{einf)oIb fd)iencn

I)öd)(id) mit mir aufrieben unb brangcn in mid), ja beö tieffinnigen

Vermögen mid) mit adcr .*ih-aft, bie mir ^u ©ebote ftel)e, an5u=

nel)men. 9iod) mar es mir aber nid)t möglid^ gemorben, auc^ nur

i
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ein ein^itjeö 2i>ort mit iijm ju fprecf)cn, benn fidjtlicfj lüicf; er

jeber @elegenf)eit auo, mit mir allein ^u fein, unb traf er mid)

in ber ©efeU'c^att beö ^Barons ober ::}{ein()o(bö, fo Micfte er mic^

auf fo fonöerdare :Il>eii'e an, bafj id) in ber l:l)at MiüjQ l)aüe,

5 nic^t in augenfd^cinlidjc ^^erlegenfjeit 511 (geraten. Gr fdjien tief

in meine Seele 5U bringen unb meine gefjeimften ©ebanfen §u

er)'päf;en. Gin un6e5tüinglid)er 'Hii^mut, ein unterbrüdter ©roK,

ein nur mit Wdiijc devifjmter 3orn laa, auf feinem 6(eid;cn @e-

fidjte, fobalb er midj anfidjtiij uuirbe. — G"ö begab fid), M^ er

io mir einmal, al§ id) eben im -$ar! hiftmanbelte, ganj unermartet

entgegen trat; id; f;ielt bie§ für ben fd^idlid^en iltoment, enbüc^

bas brüdenbe 9>erf}äItniS mit it)m aufjuflären, bafjer fa^te ic^ i^n

fc^nell bei ber .'oanb, als er mir ausmeidien mollte, unb mein

Sflebnertalent mad}te eä mir mögtic^, fo einbringenb, fo falbungQ=

15 voll 3U fpred;en, 'oa^ er mirflid; aufmerffam 5U n^er^cn fdjien unb

eine innere 9tü[)rung nid^t unterbrüden fonnte. 9Sir (jatten xm§

auf eine fteinerne ^anf am Gnbe eines ©ange§, ber nad) bem

Sdjioffe füljrte, nicbergelafjen. ^^m Sieben fticg meine 53egeifterung,

id) fprad) tiaoon, ba^ eö fünb(id) fei, toenn ber 'D3ienfd), im innern

i'O ©ram fid; ücrjefjrenb, ben l^roft, bie ^pilfe ber Äird;e, bie ben

©ebeugten aufritzte, üerfd;mä(;e unb fo ben oi^eden bcö Sebens,

roie bie ^öl;ere 9}iad;t fie i^m geftellt, feinb(id§ entgegen ftrebe.

ort ba^ felbft ber 3>erbred^er nid;t jroeifeht foUe an ber ©nabe

bes ^immelo, ba biefer ^roeifel \l)n eben um bie Seligfeit bringe,

25 bie er, cntfünbigt burd) '^u^e unb g-römmig!eit, ermerben tonne.

^(^ forberte if;n enbtid; auf, gleid) je^t mir ^u beid;ten, unb fo

fein inneres roie t)or ©Ott aus^ufdnitten, inbem id) il)m oon jeber

Sünbe, bie er begangen, 5(bfoIution gufage: ba ftanb er auf,

feine 3{ugenbrauen ^ogen fid; 5ufammen, bie 3(ugen brannten,

30 eine glüf;enbe iUötc überflog fein Ieid)enblaffeö ©efid^t, unb mit

feltfam gellenber Stimme rief er au§: „'öift bu benn rein non

ber Sünbe, ba^ bu es roagft, roie ber SIeinfte, ja roie ©Ott felbft,

ben bu üerl;öf;neft, in meine 33ruft fd)auen 5U motten, ba^ bu eS

roagft, mir 'i^ergebung ber Sünben jujufagen, bu, ber bu fetbft

35 nergeblid; ringen roirft nad; ber Gntfünbigung, nad) ber Seligfeit

bes ^)imme(3, bie fid; bir auf eroig üerfd;(of5? GIcnber .'öeud;ler,

balb fommt bie Stunbe ber 'Bergeltung, unb in ben Staub ge=

treten, roie ein giftiger 3Surm, judft bu in: fc§mad;üotten 2obe

»ergebend nad§ §ilfe, nad; Griijfung üon unnennbarer Cual äd^senb.
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bis bu ücrbirbft im 3Sal)nfinn unb ^sergraeiflung!" — ßr fd)ritt

üon bannen, {(^ mar jerfcftmettert, verntd)tet, all meine Raffung,

mein Wa\t mar baf)in. .^d) fal) Gnpl)emien ans bem Sdjloffe

fommen mit .'out unb 31}am(, roie :\um opajicrgange gefleibct;

bei if)r nur mar 2rii[t unb .'oilfe ju finben/id) roarf mid} if)r 5

entgegen, fie erfd^raf ü6er mein gerftörtcS SBefen, fie frug nad;

ber Urfad^e, unb ic^ er^äfilte ifir getreulid) ben ganzen 3(uftritt,

ben i^ eben mit beut maf)n[innigen A^ermo.aen gel)a6t, inbem id)

nod) meine 3(ng|t, meine ^eforgnie, baf3 .''Vermögen uieKeidjt burd)

einen unerf(ärlid)en :^n^a{l unfer ©cfjeimniö nerraten, f)in;;ufe^te. 10

@up(jemie fd)ien über alleö nidjt einmal betroffen, fie lädjelte auf

fo gan5 feltfame SSeife, 'oa^ mid) ein Sd^auer ergriff, unb fagte:

„©efjen mir tiefer in ben ^ar!, benn Ijier merben mir gu fel^r

beobadjtet, unb e§ !i3nnte auffallen, baf5 ber efjrmürbige '^^ater

?!)tebarbuä fo (jeftig mit mir fprid)t/' 'löir untren in ein ganj 15

entlegene^ 33oöf'ett getreten, ha um)'d)Iang mid) Gupfjemie mit

leibenfdjaftlid^er .speftigfeit; if)re l^eif5en, glül)enben ilüffe brannten

auf meinen Sippen. „9lu§ig, 3]iftorin," fprad) ßup()emie, „fannft

bu fein über bao alleö, ma§ bid^ fo in 3(ngft imb ,3'üeifel tjeftürjt

I)at; e§ ift mir fogar lieb, bafj eö fo mit .{vermögen gefommen, 20

benn nun barf unb muf5 idj mit bir über nmndjeS fpredjen, mooon

ic^ fo lange fd)mieg. —
„^u muf5t eingeftefjen, ba^ id) mir eine feltene geiftige .^err=

fdfiaft über alle§, maö mii^ im Seben umgiebt, ?;u erringen gemußt,

unb idj gfaube, baf? bie§ bem 3.1'cibc Ieid)tcr ift, aU eud). g^reilid) 25

gefjört nid)tQ Öeringereo ba3u, al§ ba^ aufjer jenem unnennbaren,

unmiberftef)lid)en Diei^ ber äufjern ©eftalt, ben bie 3fcatur bem

SÖeibe 5U fpenben oermag, basjenige f)öl)ere -^^ringip in if)r mofjne,

meld)eö eben fenen dhx^ mit bem geiftigen 33ermögeu in einS cer^

fc^milgt imb nun nad) äl>i((für beberrfd)t. (So ift baS eigne so

munberbare .'perauötreten ai\§, fid) felbft, bas bie 9(nfd)auung be§

eignen ^djc. nom anbern 'Stanbpunfte geftattet, meldjeS bann aU
ein fid) bem [)ül)eren 3SiUen fd)miegenbcQ -Oüttel erfd)eint, bem
3n)ed ju bienen, ben er fic^ alä ben I)i3d)ften, im ^^^hm ju er=

ringenben, gefel3t. — ©iebt e§ etma§ .'öi3f)ere3, als ba§ Seben im 35

23 f. geiftige .'öcvrf cfiaft, öcbbel: ,,?ic Scencn ber glirire, loc Gup^cmic, ben

aJlebarbuS fiiv asiftcrin Iiohenb, bicfem eräftKt, wie fie fidi biivrf) ihre ßeiftcötraft über

aUe geftelTt l)abi, tuä^rcnb fie fid) in bemfelben Slugenblict bem i'iebarbuö in bie ^^ant

giebt, unb fo if)ren gieg bnrd) iF)ren Jriuinpt; felbft scrftört, ift io E)unioriftifdi = gro^,

»ie etroaä."
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2e6en 311 bef)exTfcf;en, alle feine Grfcf)einungen, feine reidjen ©enüffe

nm im miic^titjen ^i^uber 511 bannen, nad) öer SSillfür, bie bem

i^peiTidjer vcrftattetY — 2)u, 3>iftorin, cjefjöveft non je f)er 5U ben

rcenigen, bie mid) gan:, perftanben, auc^ bu fjatteft bir ben

5 Stanöpunft über bein Selbft gefteHt, unb id) rierfc^mä()te eö bafier

nic^t, bid; loie ben föniglic^en ©emaf)! auf meinen Zi)Xon im

[)ö^eren- 9ieic^e ja erf^eben. S^as ©ebeintnis erf)öf)te ben Steij biefeä

Sunbeö, unb unfere fd)einbare 2'rennunai biente nur ba3u, unferer

pl^antaftifdien ^L'aune 'Jxaum 5U c[dm\, bie tüie 3U unferer Gr=

10 gö|Iid)fcit mit öen untergeoröneten 5>erl)ä(tnifjen bes gemeinen

idltagölebcns fpiehe. ^s[t ni(^t unfer jefeitjeä '^eifammenfein M§>

füJ)nfte äi^agftüd, "öa^, im fjö^eren ©eifte gebad)t, ber C()nmad)t

fonnentioneüer iBefc^ränftf^eit fpottet? Selbft bei beinern fo ganj

fremtiartigen -ßefen, baö nidjt allein bie cHleibung erzeugt, ift eö

15 mir, alö unterwerfe jid; baö ©eiftige bem berrfdient>en es be-

bingenöen ''^nün5ip, unb mirfe fo mit munberbarer c^raft nad)

au^en, felbft bas c^i3rperlic^e anbers formenb unb geftaltenb, fo

baß 65 gan^ ber corgefe^ten ^geftimmung gemäß erfd^eint. —
2Öie f)er5lid) ic^ nun bei biefer tief auö meinem üi>efen entfpringentien

20 9(nfid)t ber Singe aüe fonoentioneffe '^efdiranftfjeit nerad)te, inbem

id) mit ibr fpiele, meißt bu. — Ser '^aron ift mir eine bis jum

I)öc§ften Überbruf? efelf)aft geworbene ?3^afd;ine, bie 3U meinem

3med oerbrauc^t tot ba liegt, mie ein abgelaufenes ^iättermerf. —
9tein^oIb ift ju befc^ränft, um üon mir bead^tet 3U roerben, 9(urelie

25 ein gutes ilinb, mir Ijaben e§ nur mit i'«>ermogen 3U Ibun. —
^d) geftanb bir fd)on, ha]^ .{vermögen, als id) if)n =;um erftenmale

faf), einen munberbaren Ginbrud auf mid) ma^te. — ^d) ^ielt

i()n für fäfiig, einjugcfien in öas l^ö^ere 2ehen, bas id; i^m er=

ferließen moÜte, unb irrte mic^ jum erftenmal. — Q§> mar
30 etmas mir ^-einblidies in i^m, mas in ftetem regen ©iöerfprud^

fid^ gegen mic^ auflel)nte, ja ber 3^iii^t'r, momit id) bie anbem
unroittfürlid) 3U umftriden rouBte, fticf? if)n jurüd. Gr blieb falt,

büfter, neridjloffen, unb reiste, inbem er mit eigner munöerbarer

.Hraft mir roiberftrebte, meine <rmpfinblic^feit, meine 2uft, ben

35 .^ampf 5u beginnen, in bem er unterliegen follte. — Siefen

Mampf ^atle ic^ befdjloffen, al§ ber Saron mir fagte, lüie er

.^^ermogen eine 32erbinbung mit mir tiorgefd)Iagen, biefer fie aber

unter jeber Sebingung abgelehnt i)abe. — 33ie ein göttlicher ^vunfe

burc^ftrafjfte mid), in bemfelben 03ioment, ber ©ebanfe, mid; mit
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bem 33aron ielbft ju ncrmäfileu iinb fo mit einenimat ail bie

fleinen fonocntionellen 9iücfii(f)ten, bie mid; oft ein3iüängten auf

lüibrige 2l>eife, am bem äi>ege 311 räumen: bod) tcf) I)a6e ja

lelbfl mit t>ir, 3>iftorin, oft genug über jene Q^ermä^tung gefprodjen,

id; töibertegtf beine S'^'t-'Uel niit ber 2'I)at, benn e§ gelang mir, 5

ben 2XIten in menigen ^Tagen jum albernen, järtlic^en Siebf)aber

gu mad^en unb er mu^te ha^, roa§ id^ gemottt, al§ bie ßrfürfung

feines innigften 33un)d)cö, ben er laut merben ju laffen faum

geioagt, anief)en. 3(bcr tief im .v^intcrgrunbe lag nod) in mir

ber ©cöanfc ber Madjc an cS^ermogen, bie mir nun (eidjter unb 10

befriebigenber mcrben fottte. 2)er Sd)rag rourbe oerfd;oben,

um rid)tiger, tötenber ju treffen. — iSennte i<^ roeniger bein

^nnereö, raupte id) nid}t, ba^ bu bid) ^u ber öö()e meiner 3In=

fiepten ,5U erfjeben ucrmagft, id^ mürbe 33ebenfen tragen, bir mef)r

oon ber Badje 5U lagen, öie nun einmal gcfc^efjen. ^ä) lie^ es 15

mir angelegen fein, c^ermogen red)t in feinem Innern aufjufaffen,

id) erfd)ien in ber §auptftabt, büfter, in mid^ gefeiert, unb bilbete

fo ben c*^ontraft mit Vermögen, ber in ben Icbenbigen Se=

fd)äftigungen beo ^riegöbienfteö fid^ f)eiter unb luftig beroegte.

S^ie i^ranfbeit beö CfjeimS verbot alle gliinjenbc 3JrfeI, unb 20

felbft ben 'l^efudien meiner niidjften Umgebung mu^te id) auöju;

roeidljen. — .'i>ermogcn fam ju mir, iiielleid)t nur, um bie '!|>f(id^t,

bie er ber 50cutter fd)ulbig, ju erfüllen, er fanb mid§ in büftres

ÜZad^benfen oerfunfen, unb als er, befrembet oon meiner auf=

fallenben 3lnberung, bringenb nad) ber llrfadie frug, geftanb ic^ 25

il)m unter 2^l)ränen, roie beg Saronö mif3lid)c @efunbf)citöumftänbe,

bie er nur müljfam t)erl)eimli(^e, mid) befürd)ten liefjen, i^n balb

p üerlieren, unb raie biefer ©ebanfe mir fd)redlid^, ja unerträg=

lid^ fei. ßr mar erfd^üttert, unb al§ id) nun mit. bem äfuöbrud

bes tiefften G)efül)lG bao 6lüd meiner Gl)e mit beut 93aron fd^ilberte, 30

als id) jart unb lebenbig in bie fleinften (i'in=ielnl)citen unfcreö

Sebens auf bem £^.inbe einging; al§ id) immer mel)r bes 33aron§

l^errlid)eö öemüt, fein ganzes ^d) im ooUcn 0lan3e barftellte, fo

ba^ es immer lid)ter f)en)ürtrat, mic grenzenlos ic^ i^n oerelire, ja

mie id) fo gan^ in il)m lebe, ba fd)ien immer ntel)r feine 35erir)unberung, 35

fein Grftaunen 5U fteigen. — ßr fdmpfte fid)tlid) mit fid) felbft, aber

bie 'l\ad)t, bie icl3t luie mein ,^d) felbft in fein ^snucres gebrungen,

fiegte über bas feinblid)e -^'rinjip, baS fonft mir miöerftrebte; mein

STriumpl) mar mir geroiß, alö er fc^on am anbern 2tbenb mieber fam.



Die fflirire bes 9>euf«ls. 401

„Qv fanb midi einüun, nocf) büftrer, noc6 aufgeregter alS

geftem, id) iprad) üon bem Saroix unb non meiner unauöfpred)lid)en

Se^nfuc^t, \i)n mieber ju fe()en. §ermot3en mar halb nid)t mef}v

beileibe, er f)ing au meinen 93(iden, unö il)r gefäfjrlic^eß ^-euer

5 fie( jünbenb in fein ^nnereS. 33enn meine §anb in ber feinigen

ru^te, giidte biete oft frampf!)aft, tiefe Seufjer entf(of}en feiner

33ruft. ^d) ^atte bie l)ödiftc 2pi^e biei'er beiüUBtIofen 6'rattation

richtig beredjnet. 2^en 3(6enb alo er faden fottte, iieridimäf)te id}

felbft jene 5\ünftc nidjt, bie fo oerSraudjt finb, rmö immer mieber

10 fo mirfungöood erneuert meröen. G§ gelang! — Sie ^^olgen

roaren entfe^lidier, al§ id) fie mir gebadet, unb bod) erl^i3()ten fie

meinen xriumpl), inbem fie meine 53tad;t auf gliinjenbe i^eife

Ijeniäl)rten. — Sie ©ematt, mit «ber id) bas feinblidje -^^rinjip

befiimpfte, baö roie in felti'amen 3((}nungen in if)m fii^ fonft

15 auöfprac^, tjatte feinen ©eift gebrodjen, er uerfiel in ^Safjnfinn,

loic bu mei^t, oi)m ha^ bu jebod; bl§> je^t bie eigentliche Urfad)e

gefannt ^aben fottteft. — ®§ ift etmaö (rigneä, ba^ 93af}nfinnige

oft, als ftänben fie in näficrer 33e5ief)ung mit bem ©cifte, unb

gUndjfam in if)rem eignen Innern leidster, raiemot)! 6cir)uf5tloö

20 angeregt lunn fremben geiftigen '^^rin^ip, oft bae in unö 5>er6orgcne

burc^fc^auen, unb in feltfamen 3(ntlängen ausfpredjen, fo öafj unä

oft bie grauennotfe Stimme eint^ groeiten ^d^s mit un^eimiidiem

Sd^auer befängt. Gs mag ba^er rao[)( fein, ba^, ^umat in ber

eignen Se5ie^ung, in ber bu, öermotjen unh id; ftef^en, er auf

25 get)eimniöüotIe 93eife bid) öurd)fd)aut, unt» fo bir feinblid) ift,

allein @efal)r für uns ift bc§l)al6 nic^t im minbeften norljanben.

S3ebenfe, felbft roenn er mit feiner g^einbfdiaft gegen bii^ offen

ine 5'6l^ rüdte, roenn er e§ ausfpräd^e: traut nidjt bem oerfappten

^riefter, roer mürbe baö für roas anberes galten, als für eine ^bee,

30 bie ber 2Sal)nfinn erzeugte, ^umal, ba 3iein()olb fo gut gemefen

ift, in bir hen ^^nxter 'lliebaröuö roieber 5U crfennen? — ^nbeffen

bleibt es geroi|, 'Qa^ bu nidjt mt'l}r, mie id; geroollt unb gebad)t

l^atte, auf Vermögen mirfen fannft. 'Uteine ytad)^ ift erfüllt unö

Vermögen mir nun roie ein roeggeroorfenes Spielzeug unbraud)bar,

35 unb um fo überliiftiger als er es roabrfdjeinlid) für eine 33uf5übung

l)ält, mid^ ,5U fel)en, unD ba^er mit feinen ftieren lebenötgtoien

iölirfen mic^ oerfolgt. Gr mufe fort, unb id) glaubte tiidi Ja^t

17. SSat):iiinnige, äfinlic^e Mupeningcn t^ut äoffmann in ben „Serapion§6rüöem".

(Scfiutäe u. §offmann. 2G
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benu^en 511 fönnen, iijn in jrer ^bee, iu§ Äfofter ju i^efjen, 311

beftiirfen, unb ben Saron, foraie ben ratgcdenben g^reunb 9^einf)o(b,

311 fiteidjer 3f't i^i'i'rf) i'ie bringenbftcn S^orftcIIuiKjcn, mic .'oermogenö

Seelenfjeil nun einmal baS i'Uofter begefjre, ijelclnnetbicjer 311 madjen,

ba^ fie in fein 3>orf)aben loiHigten. — Vermögen ift mir in ber 5

3:'f)at ij'6(i>]t 3un)iber, fein 3tnbltrf erfd^üttert mid^ oft, er mu^
fort! — 2;ie einsige '^^erfon, ber er gans anberö erfd^eint, ift

3rurelie, ba§ fromme, finbifdfje iRinb; burd) fie allein fannft bu

auf .s)ermogen mirten, unb id) luill bafür forgen, bajj bu in

nähere Se3ief)ung mit if)r trittft. g-inbeft bu einen fd)idlid)en 10

3ufammenl)ang ber äußeren Umftiinbe, fo fannft bu auc^ 5Hein=

I)oIben, ober bem 33aron entbeden, mie bir .'oermogen ein fd^rcereö

iBertiredH'n ge(ietd)tct, bao bu nntürlidjermeife, beiner ^^flidjt gemä^,

verfc^meigen müfjteft. — ^od) bauon fünftig mcl)rl — '^lun roeif^t bu

adeö, 'isiftorin, tjanble unb bleibe mein, ^^errfd^e mit mir über bie i:>

läppifd^e ^^uppenmelt, mie fie fid) um im§ bret)t. 2)aS Seben mufj

un§ feine f)err(i(^ften ©cnüffe fpenben, o^ne un§ in feine Seengt^eit

einjusroängen." — 9Bir faben ben Saron in ber Gntfernung, unb

gingen if)m, mie im frommen ©cfpräd) begriffen, entgegen. —
G§ beburftc oieKeidjt nur GupbemienS Grflärung über bie 20

3:enben5 if;reg Seben§, um midj fetbft bie überroiegenbe Wlaä)t

füt)Ien ju laffen, bie mie ber 3(u§f(u^ f)ijf)crer '^^rin3ipe mein

inneres befeelte. Q§> mar etroaö Übermenfd)lid)e§ in mein 9©efen

getreten, ba6 mid) pliiljlid) auf einen Stanbpunft crfjob, yon

bem ntir atteo in anticrm i^erbäItni§, in anbercr %aviK al§ fonft 2»

erfdjicn. 2)ie ©eifteeftärfe, bie ?1iad)t über baö ;^cben, raomit

@upf)cmie praf)Ite, roar mir be§ bitterften §of)nö roürbig. ^n
bem 9(ugenblid", al§ bie Glenbe if)r lofeS, unbebad)te§ Spiel, mit

ben gefäbrlid)ften i^crfnüpfungen bes Sebenö 3U treiben mäljute,

mar fie fjingegeben bem Qn\ali ober bem böicn 3serl)ängniö, ba§ 3»

meine .'oanb leitete, ße mar meine i^raft, entflammt oon gebeimniö=

uoUen 9Jtäd()tcn, bie fie 3i.inngen tonnte im 9.l^a()n, ben für ben

?yreunb unb 33unbeöbruber 3U Ijalten, ber, nur i()r jum 3]erberben

bie äuj5ere 3ufäflige 33ilbung jenes ^yreunbeS tragenb, fie mie bie

feinblidie -l^iadit felbft umfradte, fo baf? feine ^reibeit mebr mi3glid^. 35

ß'upljemie unirbe mir in ifjrem eitlen, fclbftfüdjtigen 3Saf)n uer^

äd^tlid), unb bas S>erf)ältniö mit i§r um fo mibrtger, alö 3hirelie

in meinem ^snnern lebte, unb nur fie bie Sd)ulb meiner begangenen

Sünben trug, menn id; ba§, roaö mir je^t bie f)öd^fte <2pi§e alk^l
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trbifdjeu Ü)enuife5 m fein festen, nocf) für Sünbe iief)a[ten f)ätte.

^sd) beid)(of5 von bor mir eimuoljncubcn "iOiadjt ben uodften ©cbuuid)

5iu mad^en, unb io fe(6ft ben 3i'wtierftab 511 ergreifen, um bk

it^reife 311 befdjreiben, in benen fidj all bie (i'rfdjeinunc(en um mid)

5 I)er mir gur Suft beioegen foüten. 2)er 33aron unb 9^einf)oIb

mcttciferten mit cinanber, mir bao Seben im 3d^(offe redit anüiene^m

SU mad)en; nic^t bie leiiefte '^(f)nunc3 von meinem 3?er[)ähniö mit

@upf)emien flieg in i§nen auf, r>ielmef)r äußerte ber 53aron oft,

mie in unmillfürlic^er .'i2^er5enGert]ieJ3unc3, baf5 eqt öurc^ mic^ i()m

10 Gup()emie ganj miebergegeben fei, unb bie§ fd;ien mir bie 9iid)tig=

feit ber SSermutung 3'?einI)oIbö, ba^ irgenb ein 3ufaK bem 53aron

rool^I bie Spur üon Gup^emienö uerbotenen SÖegen entbedt i)cibcn

fönne, flar anjutieuten. 2;en ^permogen lal] xd) feiten, er uermicb

mid; mit fidjtlid)er 3fngft unb 33ef(emmung, roeldjeS ber 'Saron

15 unb D^ein^olb ber 3c§eu vox meinem f;eiligen frommen 9Sefen,

unb Dor meiner geiftigen ^raft, bie bae serrüttete ©emüt burd)=

fd)aute, jufci^rieben. Stud^ 2(urelie fc§ien fid; abfid^tlid^ meinem

Slid ju ent^ie^en, fie raid) mir am, unb menn id) mit d)r iprad),

roar and) fie ängftlid) unb beflommen, roie .l-^ermogen. (ES mar mir

20 6einaf)e gerci^, ba^ ber mafjnfinnige .'vermögen gegen 3(urelie jene

fc^redlid)en 3(f)nungcn, bie mic^ burc^bebten, ausgeiprodien, inbeffen

fd)ien mir ber böfe Ginbrud ju bekämpfen möglid^. —
93af)rfdjein[id; auf ^^eranlaffung ber 33aroneffe, bie mid) in

näheren 9iapport mit 3(urclien ie^en raoKte, um burdj fie auf

25 .permogen ^u mirfen, bat mid) ber 33aron, 3(urelien in ben I)ö(}eren

ß)ef;eimniffen ber D^eligion ju untenidjten. 3o nerfdjaffte mir

@upt)emie lelbft bie ÜJiittel, baö Öen-Iid;fte ju erreid^en, mas mir

meine glül)enbe ßinbilbungsfraft in taufenb üppigen 53ilbern vox-

gemalt. 9i>üö mar jene ä>ifion in ber i^irdje anbers, als ba§

30 'T>erfpred^en ber f)öl^eren auf mic^ einmirfenben yjiad)t, mir bie

5u geben, oon bereu 33efi^ allein bie 23eiänftigung beö Sturms

5U ^offen, Der in mir rafenb, mid) roie auf tobenben 2i>efren

um[)erroarf. — Sfurelienö 3(nblirf, i^re -Jiä^e, ja bie 33erüf)rung

il^reö ^leibes, fe^te mid; in g-Iammen. 2)eö Slutes ßlutftrom

35 ftieg fühlbar auf in bie ge[}eimni5i)otfe 9i>erfftatt ber ©ebanfen,

unb io fprad) id; non ben rounberoollen 6ef)eimniffen ber Religion

in feurigen 'i-^ilbern, bereu tiefere Sebeutung bie rooüüftige 9\aierei

ber glü^enbften oerlangenben Siebe mar. 3o foUte biefe ©lut

meiner 5{ebe, roie in efeftrii'c^en Schlägen, 3Cure(ien§ inneres
•26-
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burdjbringen, unb fie jic^ nergebenä bacjccjen lüappneu. — ^t)r

unbeiiui^t fottten bie in xljxe ©eete geroorfenen Silber \x^ rounber^

hax entfalten, unb glänjenber, flammenber in ber tieferen Sebeutung

"^eüorgeljen, unb biefe ifjre 33ruft bann mit ben 2lf)nungen bee

unbefannten ©enuffeS erfüllen, bi§ fie fid), von unnennbarer 5

®e^nfud)t gefoltert unb §erriffen, felbft in meine 3Xrme mürfe.

^dj bereitete mid) auf bie fogenannten Set)rftunben hei Slurelien

forgfam vor, xä) mu^te ben STuäbrud meiner 9iebe gu fteigern;

anbtic^tig, mit gefalteten §änben, mit niebergefd)Iagenen 2(ugen

I)örte mir ba§ fromme ^inb ju, aber nidjt eine 33eniegung, nid^t lo

ein leifer Seufger yerrieten irgenb eine tiefere 9Birfung meiner

2Borte. — Meine Semid)ungen brad;ten xnid) nid)t roeiter; ftatt

in 3(urelien ba§ üerberblidje ^-euer ju entgünben, ba§ fie ber

3?erfül)rung preisgeben follte, raurbe nur qualooller unb oer=

jelirenber bie ©tut, bie in meinem Innern brannte. — S^iafenb 15

t)or Bdjmex'Q unb 3^1>offuft, brütete id) über ^^Iäne gu 3{urclien§

SSerberben unb , inbem id; Gupl)emien SBonne unb ©ntjüden

I)euc^elte, feimte ein glüljenber .§a^ in meiner ©eele empor, ber,

im feltfamen Sßiberfprud;, meinem Setragen hei ber Saroneffe

etmaS 3Silbeg, (Sutfel^Hc^eö gab, vor bem fie felbft erbebte. — 20

g^ern oon if)r mar jebe ©pur be§ ©el)cimniffcg, ba§ in meiner

Sruft «erborgen, unb unroittfürlid; mu^tc fie ber .§errfd)aft 9^aum

geben, bie id) immer met)r unb mei)r über fie mir anjuma^cn

anfing. — Oft !am e§ mir in ben ©inn, burdj einen roofjlberedjneten

©etoaltftreid}, bem 3(urelie erliegen foffte, meine £.nal gu enben, 25

aber foraie id) 9(urelien erblidte, mar e§ mir, alö ftelje ein Gngel

neben d)r, fie fc^irmenb unb fd)ü^enb unb J^ro^ bietenb ber

'Dtad^t be§ Jeinbeä. @in ©djauer hehte bann burd; meine ©lieber,

inbem mein böfer Sorfa| erfaltete, ßnblid) fiel ic^ barauf, mit

il)r 5U beten; benn im ©ebct ftrömt feuriger bie ©tut ber Slnbad^t, 30

unb bie gel)eimften 9kgungen merben maä), unb erljcben fid) mic

auf braufenben SBellcn, unb ftreden il}re ^olppenarme au§, um
baö Unbefannte ^u faf)en, ba§ bie unnennbare (Sefjufud^t ftilten

fott, non ber bie Sruft jerriffen. 2)ann mag ba§ ^rbifd;e, fxd) roie

.s^immtifd)e§ nerfünbenb, fed bem aufgeregten ©emüt entgegen 35

treten, unb im Ijödjften ©enu^ fdjon l^ienieben bie ©rfüttung be§

iiberfd^menglidjen uerljei^en; bie bemu^tlofe Seibenfi^aft mirb ge=

täufd)t, unb baö ©treben nac^ bem ^eiligen, Überirbifdjen mirb

gebrod;en in bem namenlofen nie gefannten (Sntgüden irbifd^er
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35egierbe. — Selbft barin, ba§ fie von mir nerfa^te ße6ete nacf)=

fpredjen follte, glaubte id) 'i>orteiIe für meine nerräteriidien 3(6fid)ten

^u finben. — Ö0 mar bem 10 1
— 2~enn neben mir fnieenb, mit

5um .'pimmel gemanötem ^(irf meine 6e6ete nac^ipred)enö, färbten

5 ^öf)er fid^ i^re 2öangen, unb i^r Suien roafite auf unb nteber. —
^a na^m ic^ roie im Gifer bes ©ebetö if)re .'oänbe, unb brüdte

lie an meine Sruft, id) mar tl)r 10 naf)e, baß id) bie 33ärme

if)reG cHörperö füf)lte, tf)re loögelöften Soden fjingcn über meine

(Sd^ulter; id) mar au^er mir uor rafenber 53cgieröe, ic^ umid)(ang fie

10 mit milbem Verlangen, fc^on brannten meine i^üffe auf if)rem tDtunbe,

auf ibrem ^uien, ba manb fie fic^ mit einem burc^bringenöen 2d)rei

aus meinen 3trmen; idi fjatte nid^t cüraft, fie 5U (galten, es mar als

ftrafjle ein Slift fierab, mic^ jeridimetternbl — Sie entf(ob rai'd;

in ba§ D^eben^immer! liic 'Hjiivc öffnete fid;, unb .'«!^ermpgen jeigte

i5 fid) in berfelben, er blieb ftef^en, midj mit bem furd)tbaren ent^

fe§Iid)en 33Iid beg milben 23a§nfinnö anftarrenb. Xa raffte ic^

alTe meine .^raft jufammen, ic^ trat led auf if)n ju, unb rief

mit trotziger gebietenber Stimme: ,,23aö mitift bu I)ier? .fiebe

bic^ meg, ©atjnfinnigerl" 3(ber .''^ermcgen ftredte mir bie red)te

20 jnanb entgegen, unb h'^^nd) bumpf unb ic^aurig : „^sd) moUte mit

bir tämpfen, aber id) ijahi fein 3c^roeit, unt» bu bift ber iöiorb,

benn ^Blutstropfen quiKen aus beinen 2(ugen unb f(eben in beinern

^Sarte!"

©r oerfc^manb, bie J^üre §eftig jufcblagenb, unb lie^ mid^

25 alfein, fniricbenb ror 93ut über midi lefbft, ber id; mid^ f)atte

f)inreii3en (äffen oon ber ©eroatt bes 'Dioments, fo bap nun ber

5>errat mir 3?erberben brof;te. Duemanb lie^ fid) fe^en, id) f)atte

3eit genug, mic^ ganj ju ermannen, unb ber mir inroo^nenbe

@eift gab mir balb bie 3(nid)läge ein, jeber üblen 5"o(ge be§

30 böfcn ^Scginnens au5:iumeid)en.

Sobalb es tljunlid) mar, eilte idi ]u Gupbemien, unb mit

fedem Übermute er^äfjtte ic^ ibr bie ganje Segebenbeit mit 3(urelien.

Gup^emie fd)ien öie Sac^e nidjt fo leicht 3U nehmen, als ic^ e^

geroünfc^t §atte, unb es mar mir begreiflid^, ba^, i^rer gerühmten

35 ©eiftesftiirfe, ifjrer ^ofjen 9fnfid;t ber 2)inge unerad^tet, mof}[ flein=

lid^e (riferfuc^t in ifjr moljnen, fie aber überbem nod) befürdjten

fönne, M^ ^(urelic über mid) ffagen, fo ber 5Rimbu5 meiner

.'Oeiligfeit oerlöfc^en, unö unfer ©ebeimnis in ©efa^r geraten-

merbe. 3(u5 einer mir felbft unerüörlic^en 3d^eu, oerid&roieg ic^
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.Vermögens ^injutreten iinb feine entie|tid^en mid; bitvd;bo()renbeu

2öorte.

Gupfjemie f)atte einige ^Otinuten gefrf)n)iegen, itnb fd)icn, mid;

feltfamlic^ anftarrenb, in tiefeS 9iad;beufen uerfunfen. —
„SoKteft bu nic^t, S>iftorin!" fpradj fie enblidj, „erraten, r,

roeld^e l^errlid^en ©ebanfen, meines ©eifteS roürbig, mid) burd^=

ftrömen? — 3(6er bu fannft eö nid)t, bodj rüttle frifd^ bie

(Sd)iüingen, um bem fü{)nen <Yluge 5U folgen, ben id) 5U beginnen

bereit bin. 5)af5 bu, ber bu mit tioller ^errfd;aft über aüe Gr-

fd)einungen be§ SebenS fd^rocben folfteft, nidjt neben einem leiblid; lo

fd^öncn 'Diiibc^en fnieen fannft, ofjue fie ju umarmen imb 5U

füffen, nimmt mid) munber, fo menig iä) bir bas 33erlangen

verarge, ba§ in bir aufftieg. ©0 toie \<S) 3hirelien fennc, roirb

fie üotter Sd^am über bie S3egebenf)eit fdjiöeigen, unb fic^ IjödjftenS

nur unter irgenb einem 3?orroanbe beinern 3U teibenfd;aftli(^en 15

Unterrid)te ent,5ie(jen. '^d) befürdjte bal)er nic^t im minbeften bie

üerbrief5lid}en ^-olgen, bie bein Seid^tfinn, beine imgegäfimte Se=

gierbe fjiitte [jerbeifübren fönncn. — "^ä) fiaffe fie nid^t, biefe

§(urelie, aber i()re 5fn)'prud)[ofigfeit, ifjr ftifleö ^rommtf)un, r)inter

bem fidj ein unleiblid)cr Stol^ iierftedt, ärgert midj. 9tie \)ahe 20

id), unerad;tet id) eö nid)t iierfd^mäf)te mit iljv ju fpielen, i()r

Zutrauen geroinnen fi3nnen, fie blieb fd;eu unb üerfd;[offen 2)iefe

3(6gcneigtl)eit, fid^ mir gu fd^miegen, ja biefe ftolje 2(rt, mir auä--

§uroeid)en, erregt in mir bie mibrigften ©efüljle. — 6ö ift ein

fublimcr ©ebanfe, bie Slume, bie auf bem ?prunf ifjrer glänjcnben 25

^•arben fo ftol^ tfjut, gebrod^en unb baljin melten ju fetjen! —
id) gönne eS bir, biefen fublimen ©ebanfen au'33ufü[)ren, unb e§

foK nid)t an iO^itteln fel)Ien, ben ^mcä Ieid)t unb fidler ju er=

reid)en. — 3luf .'oermogenS ."paupt fott bie Sd^ulb fallen unb

ibn nernid^ten!" — Gupl)emie fprad) nod) mel)r über ifiren '^lan so

unb mürbe mir mit jebem 2Sorte ver()a^ter, benn nur ba§ ge=

meine Derbred)erifd^e 9Seib fal^ id) in \l)v, unb fo fef)r id^ nad^

2(urelien§ S.'^erberben bürftete, ba id) nur baburd) 33efreiung »on

ber grenjenlofen Dual ma()nfinniger Siebe, bie meine 33ruft jer^

fleifc^te, I)offen fonnte, fo mar mir hoä) Gupl)emien§ 53titmirfung 35

ueräd^tlid). ^sd) roieS bafier 3U if)rem nid)t geringen Grftaunen

il)ren 9(nfd)Iag uon ber .•'?anb, inbem id) im ounern feft ent;

fd)Ioffen mar, baö burd) eigne 'Iliad)t ju üonfü()ren, rooju ©upljemie

mir if)re '^ei()i(fc aufbringen rooEte.
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2o lüie bie Öaroneffe es vermutet, 6Iie6 i}(ureHe in ii)xem

3immer, fic^ mit einer Unpäßlid^feit enti'cf}ulbtgenb, unb fo fid)

meinem Unterrid^t für bie näd)[ten 3:^age ent5iel)enti. .'oermogen

mat lüiber feine ©emo^I^eit je^t uiel in öer 0ei'elli'd)aft '3^ein=

5 l^olöö unti bes Sarons, er fd)ien mcniger in fic^ gefe()rt, aber

irilber, 3orniger. ?.1ian ijöxtt xi)n oft laut unb nac^brüd(idj ipred;en,

unb id^ Semerfte, bap er mi(^ mit 33Iiden bes oerf^altenen ©rimmö
ani'a^, fo oft ber o^föff n^i«^ ifl^t in ben ä9eg führte: bas Se=

tragen beö 'Barons unö 3iein()oIöö neränöerte fic^ in einigen -tagen

10 auf gan^ feltfame Steife. £^ne im 3i[uBerIid)en im minbeften von

ber 3(ufmerffamfeit imb .poc^ac^tung, bie fie mir fonft bezeigt,

nac^^ulafjen, fc^ien eö, alö menn fie, gebrürft von einem iöunber=

baren a{)nenben ©efid^I, nidit jenen gemütlid)en ^on finben fonnten,

ber fonft unfere Unterf)a(tung belebte, ^(tles, roas fie mit mir

15 fprad)en, mar fo ge^roungcn, fo froftig, ha^ id) mid) ernftHc^ mütien

mu^te, üon aKerlei 'i^ermutungen ergriffen, menigftenß unbefangen

3u fc^einen. —
Gupf)emiens '^lirfe, öie idj immer rid;tig mi Deuten unipte,

fagten mir, ba| irgenb etroaö oorgegangen, rooDon fie fid; be-

20 fonberS aufgeregt fünfte, boc^ mar es ben ganzen 2;ag unmögtid),

unö unbcmerft ju fpred)en. —
^n tiefer 'Oiadit, als aUeS im 3d)[offe längft fdatier, öffnete

fic^ eine Japetentijüre in meinem oi"^'"^^/ ^'^ ^^) ^'^^bft nod;

nic^t bemerft, unb Gup^emie trat f)erein, mit einem serftörten

25 22efen, mie ic^ fie nod; niemals gefef;en. „3Siftorin," fprad^ fie,

„es bro^t uns 3>errat; .'oermogen, ber raaf^nfinnige Vermögen ift

eö, ber, burd) feltfame 2([jnungen auf bie Spur geleitet, unfer

Öe^eimniö entbedt f)at. ^sn atterlei 3(nbeutungen, bie g(eid)

fc^auerlidien, entfe^Iicfien Sprüchen einer bunficn 91iad)t, bie über

30 uns maltet, lauten, §at er bem Saron einen 33erbac^t eingeflÖBt,

ber, oi)ne beutlic^ ausgefprod^en ju fein, mid^ tod) auf quälenbe

25>eife oerfolgt. — 2Ser bu bift, ha^ unter biefem fjeiligen ^^feiDe

©raf Q^iftorin »erborgen, Das fdjeint .''Xrmogen öurd&aus uer^

fd)[offen geblieben; bagegen behauptet er, atter 2>en-at, äffe 3(rglift,

33 alles 3>erberben, öas über uns einbrechen merbe, rul;e in öir, ja

toie ber Sßiberfad^er felbft, fei ber Wönci) in ba§ ^Öaus getreten,

ber, oon teuflifd^er dJlad)t befeelt werbamntten SSerrat brüte. —
Gs fann fo nic^t bleiben, id^ bin es mübe, biefen B'^^i^Ö 5i'

tragen, ben mir ber finbifd^e 2([te auferlegt, ber nun mit fränfeinber
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©iferfudjt, irie eS fc^eint, ängftlid) meine ©rf;ritte Bemadjen lüirb.

^ö) will bieS Spieljeug, baö mir Iant3it)ei(ig loorben, megroerfen,

unb bu, 35tftorin, roirft bid) um fo mißiger meinem 33ege§ren

fügen, al§ bu auf einmal fetbft ber ©efa^r entgef)ft, enblid^ er=

tappt ju merben, unb fo baö geniale 3>eii}ältnig, ba§ unfer ©eift 5

auöbrütete, in eine gemeine uerbraudjte 3L)iummerei, in eine ah-

gefd^madte ßfjeftanbSgefd^idjte I)era6finfen gu fefjcn! 2)er läftige

2(lte mu|3 fort, unb mie baö am beften in§ 2Ber! ju ridjtcn ift,

barüber laf, ung gu ^ate gei)en, ^öre aber erft meine 'DJieinung.

2)u roeifjt, ba^ ber 33aron jeben 9Jiorgen, menn 9kinf)oIb he- lo

fdjiiftigt, allein I)inauägef)t in ba§ ©ebirge, um fidj an ben

©egenben nadj feiner 2(rt ju erlaben. — ©d^leid^e bid; früfjer

Ijinaug unb fuc^e il)m am 3(uGgange beö ^arf§ gu begegnen,

^fiid^t rceit t)on ^ier giebt eö eine railbe, fdjauerlidje ^elfengruppe;

menn man fie erfticgen, gäl)nt bem SÖanberer auf ber einen ©eite ii>

ein fd)raar3er bobenlofer 3(bgrunb entgegen, bort ift, oben über

ben 9(bgrunb fjerrüberragenb, ber fogenannte S^eufelsfi^. SOtan

fabelt, tia'^ giftige fünfte ai\§i bem 3tbgrunbe fteigen, bie ben,

ber nermeffen ()inabfd^aut, um gu erforfdjen, mae brunten vex-

borgen, betäuben, unb rettung§fo§ in ben 2^ob ^inabjietjen. ©er 20

Saron, biefc§ 3)iär(^en yer(ad)enb, ftanb fdjon oft auf jenem ^yelö^

ftüd, über bem 3(bgrunb, um bie 3luöfid)t, bie fid^ bort öffnet, gu

genießen. (i"§ mirb Ieid)t fein, i()n felbft barauf gu bringen, baf?

er bid^ an bie gefäfjrlidje Stette füljrt; fteljt er nun bort unb

ftarrt in bie ©egenb ()inein , fo erlöft un§ ein !räftiger Sto^ 25

beiner 3^auft auf immer oon bem o()nmäd}tigen 9Zarren.'' — „9^ein,

nimmermel)r," fd;rte id) Ijeftig, „id) fenne ben entfe^lidjen 3(b-

grunb, id; fenne ben 'B\^ beS i^eufcle, nimmerme()r! fort mit

bir unb bem g^reoel, ben bu mir gumuteft!" ®a fprang ©upljemie

auf, milbe ©lut entflammte djren 33lid, iljr ©efidjt mar oergerrt so

üon ber mütenben Seibenfdjaft, bie in if)r tobte, „©(enber

(Sd^mädinng," rief fie, „bu raagft eä in bumpfer g^eigljcit, bem

gu miberftreben, nia§ id) befd)(of5? S)u miffft bid) lieber bem

fd)mad)r.ollen ^od)e fdjmicgen, alö mit mir l)crrfd;en? Slber bu

bift in nu'iner §anb, ucrgebenö entminbeft bu bid; ber 9}iad)t, bie 35

bid^ gefeffelt Ijält gu meinen ^ü^enl — 3)u nollgietjft meinen

3(uftrag, morgen barf ber, beffen Slnblid mid^ peinigt, nid;t mel)r

leben!" —
^nbem (Sup^emie bie 3Sortc fpradj, burd)brang mid) bie
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tieffte 9>erac^tung ifirer armielicjen '!praf)(erei, unb im Gittern i^io^n

lachte td) tf)r geKcnb entineßen, baf? fie erbebte, unb bie 4:oten=

bläffe ber ^(nijft unb bes tiefen ©rauens ifjr G)eficf)t überflog. —
„'>Öa()nfinnige/' rief id), „bie bu glaubft über ha^ Seben ju

5 ^errfd^en, bie bu glaubft mit feinen ßridjeinungen gu fpielen, i)abe

ad)t, hafj bieö Spielzeug nid^t in beiner -oanb Piur id)neibenben

3Saffe roirb, ^k bic^ tötet! 2Siffe Gtenbe, ba§ id;, ben bu in

beinern of)ntttäd)tigen Joanne ju befierrl'djen glaubft, bic^ mie baö

'-Berfjängniö lelbft in meiner 'DJtadit feftgefettet Ija(te, bein freuel^

10 ()afteG 3piel ift nur bae frampffjafte 2Öinben be§ gefeffelten 9^aub=

tiers im Mäfig! — SÖiffe, Glenbe, ba^ bein 53u^(e ^eric^mettert

in jenem 3(bgrunbe liegt, unb ba^ bu ftatt feiner ben ©eift ber

3k(^e felbft umarmteft! — &d) unb ner^mcifre!"

Gupf)emic manfte; im fonnulfiüifdjcn Grbeben mar fie im

15 begriff ju 33oben ju finfen, id; fa^te fie unb brüdle fie burc^

bie ^apetentl)ür ben öang ^inab. — ^er Öebanfe ftieg mir

auf, fie 5U töten, id^ unterließ e§, o^ne mid^ beffen berouBt ju

fein, benn im erften 3(ugenblid, al§ iä) bie 2'apetent^üre fc^Io^,

glaubte id) bie 3:^at nollbradit 311 fiatHn^l — ^d) Ijörte einen

20 burdjbringenben Sdirei unb 4^f)üren ^ufdjlagen.

;^e^t f)atte id) mid; i"e(bft auf einen ctanbpunft geftettt, ber

mic^ bem geroö{)n(ic^en menfd}Iid)en 2:^l)un gan^ entrüdte; je^t

mu|te Schlag auf Sd^Iag folgen, unb, mid) felbft al§ ben böfen

©eift ber iliad)e «erfünbenb, muf5te ii^ bas Ungeheure ooKbringen.

25 — (fupljemiens Untergang mar bei'd)(offen unb ber glüf)enbfte

:oa^ follte, mit ber f}öd)ften ^nbrunft öer ikbe fic^ nermäfjlenb,

mir ben ©enu^ geraäf)ren, ber nun noc^ bem übermenidjiidjen,

mir inroo^nenben ©eifte mürbig. — ^n bem 2(ugenblid, ba|

6upf)emie untergegangen, füllte 3(urelie mein roerben.

30 ^d) erftaunte über (I'upfiemienö innere .<^raft, bie es if)r

mögtid) mad)te, ben anbern -lag unbefangen unb f)eiter 3U ic^einen.

Sie fprad) felbft barüber, ha% fie uorige 9iad)t in eine 3(rt

Somnambulismus geraten, unb bann §eftig on Krämpfen gelitten,

ber Saron fd^ien fe|r teilnel^menb, Sf^ein^olbö Slide roaren .sraeifeU

35 Ijaft unb mifjtrauiid). 2(urelie blieb auf il)rem 3i'"'"£i-"/ u"b je

roeniger eö mir gelang, fie 5U feljen, befto rafenber tobte bie ©ut
in meinem ^^i^fr"- Gupf)emie lub mid) dn, auf befanntcm 3.l^ege

in il)r 3i"^i^*^i^ jti fc^leid;en, roenn alles im Sd)loffe ruljig ge=

morben. — Wdi Gntäürfen oernalim id) baö, benn ber 2(ugenblidP
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ber (vrfüttung ifjrcs bökn 2>erf)ängniffe§ mar gcfommen. — Gin

fleines, lpi§e§ i^ioffcr, baS id; fd^on oon ^ugenb auf bei mir

trug unb mit bem xd) ge)d;icft in ^olj ju fdineiben lüu^te, oer=

Barg ic^ in meiner ^utte, unb fo §um 93iorbe entid)Ioffen, ging

id) ju if)r. „^sd) gtau6e/' fing fie an, „mir Ijaben beibe geftcm s

fdjuiere, iingftlidjc 2;räume gefjabt, e§ fam üiel wen 2tbgrünben

barin cor, bod) baö ift nun vorbei !" — (Sie gab fid; barauf,

rote getoöI)nIicf) meinen freoelnben Siebfofungen F)in, id^ roar er=

füttt von entie^Iidjem teufliidicn .^obn, inbem id) nur bie Suft

empfanb, bie mir ber 'DJiijjbraud) ifjrer eignen Sd)änblid)feit er= lo

regte. ::)ü§ fie in meinen 3(rmen lag, entfiel mir baö 5]^effcr,

fie fdjauerte juiammen, mie non ^Tobeöangft ergriffen, id^ ()ob

bas ^Jteffer rafdj auf, ben -Dtorb nod) uerfd^iebenb, ber mir felbft

anbere ÜÖaffen in bie .*oänbe gab. — ßupf)emie I)atte italienifd^en

3Bein unb eingemadjte A"rüd)te auf ben Til'd) ftetten laffen. — i5

Söie fo ganj phimp unb verbraucht, bad)te id), uermed)i'elte ge=

fd)idt bie ßläfer unb gcno^ nur fdicinbar bie mir bargebotenen

g-rüc^te, bie ic^ in meinen roeiten 3(rmcl fallen lie^. ^d) Ijatte

groei, brei öläier non bem SBein, aber au§ bem ©lafe, ba§

©up^emie für fid) I)ingefterit, getrunfen, aU fie vorgab, Öeräufd) 20

im 3d;Ioffe ju I}ören, unb mid) bat, fie ld)nell ^u uerlaffen. —
-Icad) d)rcr 3(bfid)t iotite id) auf meinem 3i"i"^fi^ enben. ^d)

)d)lid) burd) bie langen fd)tüad) er()c(Iten i"^orribore, id^ fam bei

2turelien5 3ii""^er vorüber, mie feftgebannt blieb id^ ftel)en.
—

i^d) fal) fie, e§ mar, alö fd^mcbe fie ba^er, mid^ voll Siebe an= 25

blidenb, mie in jener 3>ifion, unb mir minfenb, bap id) i()r folgen

fodte. •— ^ie llljüvc mid) burd) ben Xrud nteiner .'oanb, ic^ ftanb

im 3in^ni^i^/ "iii" ange(ef)nt mar bie -ifiüre be§ .Kabinetts, eine

fc^müle Suft mallte mir entgegen, meine Siebeöglut ftärfer entjünbenb,

mid) betäubenb; faum tonnte id^ atmen. — 2(uö bem i^abinett so

quollen bie tiefen, angftvotten ©eufjer ber vietteid)t' von S>errot

unb 2Rorb 2^räumenben, id) borte fie im Sdilafe beten! — „3ur

2:l)at, jur 2i)at, mas ^auberft bu, ber 3(ugenblid entf{ier)t," fo

trieb mid) bie unbefannte -niad}t in meinem Qnnern. — ©d^on

I)atte id) einen B<i)x\tt inö Kabinett getl)an, ba fd)rie ee f)inter 35

mir: „'i>errud)ter SDJorbbruber! nun gel^örft bu mein!" unb id^

fül)lte mid) mit ÜJiei'cnfraft von f)inten feftgepadt. — 6§ mar

c'oermogen, id) manb mid), alle meine Stiirfe aufbietenb, enblid)

von if)m los unb uiodte mid) fortbrängen, aber von neuem padte
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er mid^ IjinteriDärtö unb 3erf(eifd)tc meineit Diacfen mit mütenben

33iffen! — Q^eujeSens rang id), unfinnig nor Sd^mer^; unb i\>ut,

lange mit if}m, enblid) juiang if)n ein fräftiger Sto^, üon mir

abjulaffen, unb als er von neuem über mid) fjerfiel, ba 50g id)

5 mein 3Jieffer; jraei ©tid^e unb er fanf rödjelnb 5U ©oben, baf?

eö bumpf im Korribor roieberIjaUte. — 33iä tjeraus aus bem

3immer l^atten mir unö gebrängt im .Uampfe ber ^.^erjmeiflung. —
Soraie i'permogen gefatten, rannte id) in milber ®ut bie

2'reppe (jerab, ba riefen geKenbe 3tintmen burdj ba§ ganje Sdjlofj:

in„9Jiorb! D^iorbl" — Sidjter fdjineiftcn [)in uiib [)er unb bie dritte

ber §erbeieilenöen fd;aKten burd) bie langen ©änge, bie 3(ngft

oerroirrte mici^, xd) mar auf entlegene (Seitentreppen geraten. —
i^mmer lauter, immer ()elfer raurbe eS im Schlöffe, in:mer näl)er

unb näfjer erfdjoK es grä|5lid;: ,/^Jtorb! 93^orb!" — ^d) unterfc^ieb

\:> bie Stimme beS 33aron§ unb :i)kin()olbG, meld;e fjeftig mit ben

33ebienten fprad^en. — SSofjin fliegen, mofjin ntid) verbergen? —
3tod) vor loenig Slugenbliden, alä id^ ©up^emien mit bemfelben

3Jteffer ermorben mottte, mit bem idj ben mafjnfinnigen ."oermogen

tötete, mar e§ mir, als fönne id), mit bem Hutigen "I^iorbinftrument

20 in ber §anb, nertrauenb auf meine -IJtadjt, fed Ijinauötreten, ba

feiner, t)on fd;euer ^-urdjt ergriffen, es magen mürbe, mid) auf=

gufjalten; je^t mar id) felbft non töblid)cr 3(ngft befangen, ßnblid^,

enblid) mar ic^ auf ber Haupttreppe, ber Tumult f)atte fid^ nad^

ben 3inin^ei'i^ "^er 33aroneffe gebogen, es rourbe ruf)iger, in brei

•25 gemaltigen Sprüngen mar id) r)inab, nur noc^ menige Sd)ritte

rom 'portal entfernt. S)a gellte ein burd)bringenber Sd)rei burd^

bie ©änge, bem äf)nlid[), ben id) in voriger 9tad)t gef)ört. — „Sie

ift tot, gemorbet burd^ baä ©ift, bas fie mir bereitet," fprad^ id)

bumpf in mid) l^inein. 2l6er nun ftrömte e§ mieber I)eII au§

30 @upl)emien5 B^i^'^ei""- 3(urelie fd)rie augftnoO' um §ilfe. 2(ufö

neue erfc^oll eö griipHd): „93lorbI 'lUorb!" — Sie brad)ten ^er=

mogenö l-eid)nam! — „Gilt nad) bem '?3iürber," f)ört' id) 9tein=

I)olb rufen. SDa ladete id) grimmig auf, ba^ eö burd) ben Saat,

burd) bie ©änge brö^nte, unb rief mit fd)redlid^er Stimme:
55 „ili>af)nnn|ige, rcollt i^r bo§ "Ber^ängniS fallen, ba§ bie freueinben

Sünber gerichtet?" — Sie f)ord)ten auf, ber Qua, blieb mie feft

gebannt auf ber -ireppe ftef)en. — 9iid^t f[ief)en rooKt' id^ me()r

— ja it)nen entgegen fd)reiten, bie diad)c ©otteS an ben ^-renlern

in bonnernben 3Sorten nerfünbenb. 9tber — bes gräfjHc^en 2(n=



412 e. 3:ij. tu. tgoffmauu.

blidö! — 3^or mir! — üor mir, [taub SSiftorinö Mutige ©eftolt,

nidjt \d), er I)atte bie SBorte gefprorfjen. — 3)aö ßntfe|en fträubte

mein §aar, iä) ftürjte in roatjnfinniger 3(ngft t)erau§, burd) ben

S^üxV. — ^alb mar ic^ im g-reicn, ba (jörte idj ^sferbegetrappel

hinter mir, imb inbem id) meine le^te ^raft jufammennatjm, um 5

ber 35erfoIgung ju entgelten, fiel idj über eine 33aumrour3el

ftraud)elnb 5U Soben. 33alb ftanben bie ^ferbe bei mir. ßg

mar 3>iftoring ^äger. „Um ^efuö' mitten, gnäbiger ^err/' fing

er an, „roaö ift im ©djioffe uorgefäffen, man fdjreit 2Rorb! Sdjon

ift ba§ 2)orf im 3lufrul)r. — 9iun, mag e§ and) fein mag, ein 10

guter ©eift i)at eö mir eingegeben aufgupaden unb au§ bem (Stäbt=

^en ^ierf)er gu reiten; e§ ift affe§ im ^-etteifen auf ^I)rem ^ferbe,

gnäbiger ^err, benn mir werben un§ bod) nioI)l trennen muffen

oor ber §onb, e§ ift gemi^ red^t maS ©efätjrlic^eS gefd)el)en, nic^t

waljx'i" — ^d) raffte mic^ auf, unb mic^ auf§ ^sferb fdjmingenb, 15

bebeutete id; ben i^siis^r, in ba§ ©täbtd^en gurüd^ureiten, unb

bort meine 58efe§Ie gu erraarten. Sobalb er fid^ in ber ^nnfter=

ni§ entfernt I)atte, ftieg id) roieber uom ^^ferbe unb leitete eä

be()utfam in ben biden Xannenmalb I)inein, ber fid) üor mir

ausbreitete. 20

©ritter abfüjuitt.

Si,i:c Slbentcuer ber Sieije.

3n§ bie erften Strafjlen ber 6onne burd; ben finftern 3:'annen=

malb bradjen, befanb id) mid) an einem frifd) unb l)eff über glatte

iliefelfteine bal)in ftrömenben '^ad). ®a§ '^Nferb, meld)e§ id^ mü§= 20

fam burd) baö S)idid)t geleitet, ftanb ruf)ig neben mir, imb id§

I)atte nid)tS 2(ngelegentlid)ere§ gu tf)un, als ba§ ^effeifen, momit

eö bepadt mar, gu unterfud^en. — 3[öäfd)e, Alleibungöftüde, ein

mit Gkilb moI)lgefüffter Seutel, fielen mir in bie §änbe. — ^d)

befc^Io^ mid) foglcid^ umgufleiben; mit §ilfe ber fleinen Sd)ere 30

unb be§ Äammeä, ben id) in einem Sefted gefunben, uerfd)nitt

id^ ben Sart, unb brad)te bie ^aaxe, fo gut e§ gelten rooffte, in

Drbnung. ^d) roarf bie Äutte ah, in meld)er id) nod) ba§ tieine

üerf)ängniguoffe 3)^effer, 3]iftorinö ^^ortefeui^e, foraie bie i^orb=

flafd^e mit bem S^left be§ 3:^eufeI§=(SIii-ir§ uorfanb, unb balb ftanb 35

id^ ba, in melt(id)er J^kibung mit ber Sieifemü^e auf bem ^opf,

fo "oa^ \d) mid) felbft, a(§ mir ber ^ad) mein 33ilb I)erauffpiegelte,
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faum roieöer erfannte. Q3alb mar icf) om 2(uQganiU' bes 3i>albe5,

unb ber in ber ^evnc aufftetgenbe ^ampf, lotrie ha^ f)elle

©locfengeläute, bas 5U mir ^erübertönte, licBcn mid) ein Torf in

ber Tiäljc permuten, ilaum fjatte irfj bie 3(n()ö[;e nor mir erreidjt,

5 alö ein freunblidjes, fc^öneS ^^al fic^ öffnete, in bem ein großes

2)orf lag. ^c^ fd)Iug ben breiten 2ßeg ein, ber fid^ E)inabfc§längelte,

unb fobalb ber 3(6{jang meniger fteil rourbe, fc^roang id; midj

aufs ^^ferb, um 10 üiel möglid; mid) an ha^ mir gan^ frembe

iReiten 5U gciiiöfjnen. — 2;ie ^utte (jatte ic^ in einen I)o[)(en

10 Saum »erborgen, unb mit if)r all bie feinbfeligen Grfdieinungen

auf bem Sdjloffe in ben finftern SÖalö gebannt; benn ic^ füf)Ite

mid^ frol^ unb mutig, unb ee mar mir, als l^abe nur meine über=

rci^ite ^^f)antafie mir SSiftorins blutige, gräf^Iidje ©eftalt gezeigt,

unb alo mären bie (e^ten 3Sorte, öie ic^ ben mic^ i*erfo(genben

15 entgegen rief, mie in l)o{)er ^Begeifterung, unbemufjt, am meinem

Innern ^ernorgegangen, unb Ijätten öie roa()re geljeime Sejieljung

bes 3"fatts, ber mid; auf ba§ Sd^Io^ brachte, imb "oa^, roa§ id)

bort begann, f)crbeifüf)rte, beutli(^ ausgeiprodjen. — SBie ba§

iDaltenöe Q^erdängnis ielbft trat idi ein, ben boshaften %xevtl

20 ftrafenö, unö ben 3ün)?er in öcm idm bereiteten Untergange ent=

fünbigenö. Oiur Stureliens ^olöes Silö lebte nod) mie fonft in

mir, unb idj fonnte nid)t an fie benfen, o^ne meine 33ruft beengt,

ia p^t)fiid; einen nagenben Sdjmer^ in meinem Innern ju füf)Ien.

— 5^od) mar es mir, als muffe ic^ fie oietteic^t in fernen

25 Sanöcn mieber fefjen, ja, a(s muffe fie, mie non immibcrftef)Iid)em

Srange ^ingeriffen, oon unauflöslidjen Sanben an mid) gefettet,

mein merben. —
^c^ bemerfte, 'tia^ bie Seute, meldje tnir begegneten, ftitt

ftanben unb mir oermunbert nad)iaf)en, ja baß ber £>irt im 2;orfe

30 cor (rntaunen über meinen 3(nblid faimt 23orte finben fonnte,

me(d)e5 mid) nid)t menig ängftigte. äöäfjrenb bau ii^ mein Jytüi)'

ftüd oer^efjrte, unb mein ^l>fert> gefüttert raurbe, nerfammelten fic^

mefjrere 53auem in ber ^Sirtsftube, öie, mit fc^euen 33liden mid^

anfd)ielenö, mit einanber flüfterten. — ^mmer mel^r brängte fid^

35 bas 5>oIf 5U, unb, tnid) bicfit umringenb, gafften fie mid) an mit

bummem G'rftaunen. ^d) bemüfite mid), ruf)ig unb unbefangen

gu bleiben, unb rief mit lauter Stimme ben 93irt, öem id) befaßt

mein -^ferö fatteln, unö bas Jyeffeifen aufpaden ui laffen. Gr ging,

groeibeutig läd^elnb, [)inaus, uitb fani 6a(ö barauf mit einem langen
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'Dtann ^urücf, öer mit finftrer 2(intöinieue unb fornifdicr ©raüttiit

auf mic^ jiud^ritt. Gi fa|5te mid) i'djarf ins 3fuge, id) erroiberte

beu 33(id, tnbcm id) auf[taub unb mid) bid)t uor if)n fteffte. 2^ao

fd;ien ifju etiuas aufier /3-afiung ju fehen, inbem er fid) fd)eu nad;

ben oerfammelten 33aueni umfal^. ßlim roas ift e§/' rief id;, 5

„^^v fc^eint, mir etroas fagen ju motten." S^a räufperte fid^ ber

ernft(jafle ?3iann, unb fprad), inbem er fid^ bemüljte, in ben Zon
feiner Stimme tcdjt niel G)emid)tigeö 5U legen: ,,§errl ^^r fommt
nid)t e[)er von fjinnen, 6iö ^l)r Unß, bem Ütic^ter l^ier am Crte,

umftänblid) getagt, roer ^f)r feib, mit allen Qualitäten, roas öe= w
ßurt, Staub unb 2Öürbe anbelangt, aud) mohex ^Ijv gefommen;

unb roof;in ^l^r ^u reifen gebenft, nad^ aüen Qualitäten, ber Sage

be§ Crtg, bee 3iamenö, ^u-oninj unb Stabt, unb maß meiter ju

bemerfen, unb über baö alles müJ3t l^ljr Hn§, bem •Hid)ter, einen

X'Ci^ por^eigen, gei'd^rieben unb unterfd)rieben, unterfiegelt nadj 15

äffen Qualitäten, mie es redjt ift unb gebräud)Iidj!" — ^d) l^atte

nod; gar nid;t baran gebadet, ba^ eö nötig fei, irgenb einen 5uimen

an3unef)men, unb nod) meniger mar mir eingefallen, baf5 'Oa^

Sonberbare, ^-rembe mciiu^c. XHuf5ern — uield)Cö burd) bie ^leibung,

ber fid; mein mönd)ifd)er iXnftanb nid;t fügen mollte, foiuie burd^ 20

bie Spuren bes übelocrfdjnittenen 33arte5 erjeugt mürbe — mid;

jeben 3(ugenblidf in 3SerIegcnf}eit fe^en mürbe, über meine ^erfon

auSgeforfd^t §u raerben. S^ie 3^rage bee ©orfric^terS fam mir

baljer fo unermartet, baf3 id; rergebenS fann, if]m irgenb eine bc-

friebigeixbe 3(ntmort ^u geben. Qd) ent'djlofs mid) 5U i'erfud)en, 25

mag entfd;iebene iledl)eit bemirfen mürbe, unb lagte mit fefter

Stimme: „2Ber id^ hin, fjabe id; Urfad;e ju oerfd^meigen, unb

be5f;alb trad;tet ^^r oergeblid), meinen '^a^ 3U fef)en, übrigenö

f)ütet Guc^, eine ^^erion oom Staube, mit Gueren läppifd;en 2i>eiti

läufigfeiten, nur einen 3(ugenblid auf3uf;alten." „§o[;oI" rief ber 30

2)orfrid;ter, inbem er eine gro^e Xofe (;errior5og, in bie, als er

fd;nupfte, fünf .öänbe ber l^inter i(;m fte()enben ©erid;t5fd;öppen

f)ineingriffen, geraaltige '^^rifen F;erauöf;oknb: „•t^oI;o, nur nid;t fo

barfc^, gnäbigfter §err! — ^sf;re GrceUenj roirb fid^ gefatten

(äffen muffen, llnö, bem Stic^ter, 9k'be ^u ftef;en, unb ben X^ai^ 35

3U 3eigen, benn, nun gerabe r;erauögefagt, I;ier im ßebirge giebt

e§ feit einiger ^eit allerlei oerbad^tige föeftalten, bie bann unb

mann aus bem ilnilbe guden, unb mieber uerfd;minben, mk ber

©ottfeibeiuns felbft, aber es ift nerflud^tes 2}iebg= unb DJaub-
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gefinbel, bie bcn 9k'tfenben auflauern unb alkrlci 3cf)aben anridf)ten

burd) 33un-b unb 'i^ranb, unb '^Ijv, mein gnäbißfter 'ocn\ kijt in

ber 'Xl)at fü abfonberüd) au§, baf? ^[jv ganj bem 33ilbe ä()nlicf)

[etb, bas bie I)ocfjlö6Hd)e 2anbeöregierunc3 t)on einem grofjen ^iäuber

5 unb 6auptl"pi^t^u6en, gefcf)ne6en unb Beschrieben nacfj allen Cualitiiten,

an lln§, ben 'liirf)ter, gefrfjicft fjat. 3(lfo nur ofjne alle weitere

Umftänbe unb ceremonifc^e 2Öorte, ben '^Htfj ober in bcn ^urm!"
— ^cf; faf), baf5 mit bem 5}tann fo nidjtö ausjuridjten mar, id)

fd)idte mid) baf)er an, ju einem anbern 3_^erfuc^. „öeftrenger

10 C^err 9iic^ter," fprac^ id), „roenn ^f)r mir bie @nabe erzeigen

mo((tet, ba^ id) mit Qua) allein fpredjcn bürfte, fo roodte idi) äffe

Gure 3>^tnfel k\<i)t aufflären, unb im Ssertrauen auf Gure ^(ug=

^cit Qwd) baö OJeljcimniö offenbaren, baö mid; in bem 3Cn5uge,

ber Qxid) fo auffaffenb bünft, I)erfiU;rt/' — „.^a, l)a\ ©ef;eimniffe

15 offenbaren," fprad) ber 9iidjter, „id^ merfe fc|on, mag baö fein

mirb; nun gefjt nur (jinauä i^r Seute, bemad;t bie Z^üvc unb

bie ^-enfter, unb la^t niemanben hinein unb fjerauö!" — 3X1^

mir affein maren, fing id) an: „^f)r fe[}t in mir, §err ^i'idjter,

einen unglüdlid)cn Jfüc^jtling, bem eö enblid} burc^ feine 5"i"i-'ii"be

20 glüdte, einem fd)mac()Doffen ©efängniS, unb ber @cfaf)r, auf emig

ins .Ufofter gcfperrt 3U roerben, ju entgegen. (S'rla^t mir bie

näfjeren llmftänbe meiner ©efd)ic^te, bie bas ©emebe oon Siänfen

unb 33o5()eiten einer rad}füd;tigen ^amilie ift. ^ic Siebe gu einem

53iäbd)en niebern <Stanbe§ mar bie Urfadje meiner Seiben. ^n
25 bem langen G5efängniö mar mir ber 33art gemadjfen, unb man

I;atte mir fd)on bie ^Tonfur geben laffen, raie ^fjr's betnert'en

fönnet, fo raie id) aud) in bem ©efängniffe, in bem id) fd)mad)tete,

in eine •Diönd)öfulte gefleibet ge^en muf5te. Grft nad) meiner

?yluc§t, ^ier im 9Salbe, burfte id) mid) umfleiben, roeil man mid)

30 fonft ereilt f)aben mürbe. ^f)r merft nun felbft, mof)er 'oa§' 9(uf=

faffenbe in meinem iHuf^crn rüf)rt, baö mid) bei 6ud) in fold) böfen

3?erbad)t gefegt Ijat. Ginen '^*af5 fann id) ßud), roie '^Ijx fe()t,

nun nic^t ooräcigen, aber für bie 2Öat)r()eit meiner Se()auptungen,

l)abe id) geroiffe ©rünbe, bie ^()r roo()I für rid^tig anerfennen

35 raerbet." — 33iit biefen Sorten 30g id) ben ©elbbeutcl Ijernor,

legte brei bfanfe ^ufaten auf ben ^^ifd), unb ber grauitätifd)e

(Srnft be§ §crrn 9Jid)terö oerjog fid) jum fd)mun5elnben Säckeln.

„Gure Gkünbe, mein 4^err/' fagte er, „finb geroif, ein(eud)tenb

genug, aber ne^mt e§ nid)t übel, mein ^errl e§ fei)(t if)ncn nod)
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eine geraiffe ü6er§eugenbe @Ieic§I)eit nad) äffen Qualitäten! Sßenn

^t)r raottt, baf5 id) ba§ Ungerabe für gerabe neljmen foff, fo muffen

@ure ©ntnbe auä) fo 6efd}affen fein/' — ^cf; nerftanb ben <Bd)eim,

unb legte nod) einen ©ufaten Ijinju. „dhm fcl)e id)/' fprad^ ber

3lid)ter, „baf3 id^ @ud} mit meinem 5Berbad)t unred)t getfjan IjaU; 5

reifet nur roeiter, aber fdjiagt, mie '^^x e§ woljl gemol^nt fein

möget, l)übf(^ bie 9^e6enmege ein, fjaltet Sud; oon ber .§eerftraf5e

ab, bis ^l)r Gudj beö werbüc^tigen Stufjern gang entlebigt." — @r

öffnete bie 3:^I)üre nun meit, unb rief laut ber oerfammelten

SRenge entgegen: ,,'^er ,'perr ba brinnen ift ein üorne^mer §err, 10

nac^ allen Qualitäten, "er (}at fidj Un§, bem 3f{id)ter, in einer ge=

l^eimen Slubienj entbedt, er reifet ^nfognito, ba§ Ijei^t, unBe!annter=

meife, unb bafj if)r alle banon nid)tö ju lüiffen unb gu üernefimen

brandet, i()r Schlingel! — 9^un, glüdUdje -Reife, gnäb'ger .^err!"

®ie 33auern jogen, eI)rfurd)t§üoII fd)n)eigenb, bie SJiü^en ab, aU 15

id) mid) auf baö -^^ferb fdjroang. dla]d) woUte \d) burd^ ba§

%i)OX fprengen, aber bas ^^sferb fing an, fic^ gu bäumen, meine

'llnn)iffenl)eit, meine Ungefdjidtidjfeit im 9ieiten nerfagte mir jebe§

SJiittel, e§ üon ber ©teile §u bringen, im Greife breite e§ fid)

mit mir I)erum, unb roarf mid; enblic^, unter bem fd^aHenben 20

©elädjter ber 33auern, bem Ijerbeieiknben 9^idjter unb bem äöirte

in bie 5(rme. „2)a§ ift ein böfeö '^>ferb," fagte ber S^id^ter mit

unterbrüdtem 2ad)en. — „Gin böfeö ^^ferb!" mieberljolte id),.miv

ben ©taub abflopfenb. ©ie Ijalfen mir roieber hierauf, aber von

neuem bäumte fid) fd)naubenb unb pruftenb ba§ ^ferb, burc^auS 25

mar e§ nidjt burd; baö Xijov ju bringen. Da rief ein alter

S3auer: „@i fel)t bodj, ba fi^t \a ha^o ^etevmcxb, bie alte Siefe,

(in bem 'Xi)Ox unb läfjt ben gnäbigen t^perrn nid}t fort, au§ ©d)aber=

nad, roeil er i^r feinen ©rofd^en gegeben/' — 9Zun erft fiel mir

ein altes gerlumpteS 'öettelmeib inö 3tuge, bie hid)t am ^Iprmege 30

niebergefauert fa^ unb mid; mit maljnfinnigen ^liden anladjte.

„2BilI bie 3eterl}ere gleid^ auä bem $IÖeg!" fd)rie ber 9tid)ter,

aber bie 3(lte freifd)te: „Der 33lutbruber Ijat mir feinen ©rofc^en

gegeben, fe^t il^r nid)t ben toten 93tenf(^en üor mir liegen? über

ben fann ber 33lutbruber nidjt megfpringen, ber tote Wlcn'id) 35

rid^tet fi(^ auf, aber id^ brüde \i}n nieber, menn mir ber Slut=

bruber einen @rofd)cn giebt/' 2)er 3'tid)ter Ijatte ba§ $ferb bei

bem ^üßcl ergriffen unb raottte e§, oljne auf ba§ roaljnmi^ige

©ef^rei ber Sitten gu ad;ten, burdj ba§ Xl)or gielien, rergeblid^
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löar inbefjen äffe ^(nftrengung , unb bie 2(he fc^rie grä^Iid) ha-

5raifd)en: „53(utbruöer, ^ßlutSniber, gieb mir G)rof(f}en, gieb mir

6rotd)enI" 2a griff icf) in bie ^ai'cfie unb nmrf i^r 6elb in

ben 2cf}0T5, unb jubelnb unb jaud)^enb i prang bie 3(lte auf in

5 bie Süfte, unb idirie: „Bdjt bie idjönen G3roi"rf)en, bie mir ber

Stutbruber gegeben, fe()t Die fcf)önen ©rofdienl" 3(ber mein '$ferb

wieherte laut, unb courbettierte, üon bem Siic^ter losgeraffen, burc§

bas 3:f}or. ,/^iun gel^t es gar fd)ön unb fierrtid^ mit bem 9?eiten,

gnäbiger öerr, nad) äffen Cualitätcn," lagte ber D^ic^ter, unb bie

10 dauern, bie mir bis oors ^bor nad)gclaufen, laditen nodi einmat

über öie -Diapen, als fie mii^ unter öen Sprüngen Des muntern

'^Nferbes, fo auf unb nieber fliegen fa^en unb riefen: „2e^t bod^,

fefjt boc^, ber reitet roie ein i^apujinerl" —
Xer gan^e 3>orfaff im 2^orfe, iior^üg(id) bie oer^ängnisDoffen

15 Sßorte bes mabnftnnigen 'iöeibes batten midi nid)t mcnig aufgeregt.

2:ie nornefimften ?.''taf5regeln, bie id) je|t ui ergreifen fjatte, id)ienen

mir, bei ber erften ©elegenl^eit affes 3(uffaffcnbe aus meinem

3(Hpern gu oerbannen, unb mir irgenb einen Diamen gu geben,

mit bem \<i} mic^ gang unbemerft in bie lOtaffe ber i1^eni"d)en

20 einbrängen fönne. — il^as Seben lag nor mir, roie ein finftereä

unburdjid)aulid)e5 5>erf)ängni5, raas fonnte ic^ anbers lliun, alä

mic^ in meiner i^erbannung gang tm 33effen bes Stroms über=

laffen, ber mid) unaufl)altfam baf)in ri^. 2Cffe J-aben, bie mid^

fonft an beftimmte Sebenscerfiältniffe banben, roaren geric^nitten,

25 unb baF)er fein .'palt für mic^ gu finben. ^mmer (ebenbiger unb

lebenbiger raurbe bie .^eerftraf,e, unb affes fünbigte fd)on in ber

g-erne bie reidie lebhafte .'i^anDelsftaDt an, ber id) mid) je^t näherte.

Qn rccnigen Jagen lag fie mir cor 3(ugen; o^ne gefragt, ja ofjne

einmal eben genau betrodjtet gu roerben, ritt i6) in bie ^orftabt I}inein.

30 ßin großes .'paus mit f)effen Spiegeffenftern, über beffen ^I^üre

ein golbner geflügelter Söroe prangte, fiel mir in bie 3(ugen.

ßine 'Dienge 9J^enid)en mogte l}inein imb l)inau5, 23agen famen

unb ful)ren ab, aus ben untern 3'"^n^crn fd;affte mir G)eläd)ter

unb ©läferflang entgegen. .Haum §ielt i^ an ber -t^üre, aU
35 gefc^äftig ber ^ausfnedit l^erbeifprang, mein '^ferb bei bem 3üget

ergriff, unb e§, als id; abgeftiegen, l)ineinfüf)rte. '5)er gierlid^

gefteibcte .^effner fam mit bem flappeniben Sc^lüffelbunbe, unb

fd^ritt mir noran bie Jreppe Ijerauf; als mir uns im gnieiten

Stod befanben, fal) er mic^ nod; einmal flüchtig an, und fül)rte

Sc^uljc u. öoffmann. 27
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mirf) bann nod) eine treppe ()öf)er, mo er ntir ein mäßiges 3iiiin^er

öffnete, unb niic^ bann (}i3flicf) frag,, n)a§ ic^ oor ber .'»^anb befij^le,

um jroei XU)r roürbe gefpeiiet im ^aal 3h-. 10 erfter 'Btoä u. f. ro.

^/Brintjen Sie mir eine ^vlaicfie 33einl" 2)aQ mar in ber Zi)at

baö erfte 3Sort, baö id) Der bienftfertigen ©efrf;äftigfeit biefer s

liieute einfdjieben fonnte.

^aum roar id) attein, alo e§ flopfte, unb ein ß)ei"id)t ^ur

3:f)üre f)ereinfa(), bas einer fomifd^en 9)iaöfe cgtidi, mie id) jie roo[)t

el^emals t3eiel)en. Gine fpi^e rote 9^afe, ein '^niar flcine funfeinbe

3fugen, ein langee .Hinn unb bam ein aufgetürmtem gepuberteö lo

3^oupet, baö, mie id) nad)()er nial)rnaf}m, gan5 unneimutetermeife

leinten in einen -Tituö ausging, ein grof3eG ^sabot, ein brennenb

rotes ©ilet, unter bcm jmei ftarfe Ufjrfetten I;eriior()ingen, -;]]antaIon5,

ein ATOcf, ber mand)ma( ju enge, bann aber auc^ mieber 3U roeit mar,

fur^i, mit Mon'equen^ überall nidit paJ3teI — So idiritt bie ^-igur, 15

in ber Krümmung tieo 33üdIingo, ber in ber 'Xijiivc begonnen,

Ijerein, <>ut, Sd)ere unb .*aamm in Der .'oanb, fpredjenb: „^sd)

bin ber J'ril'eur beS .'^^aufeö, unö biete meine 2)ienite, meine un=

ma^geblid)en Sienfte gef)oriamft an." — Sie fleine minbbürre

^•igur Ijatte 10 etmaö -j^offierlidieo, bafj idj ba§ Sad)en faum unter= 20

brüden fonnte. Zod) mar mir ber l^iann millfommen, unb id)

ftanb nid)t an, if)n 5U fragen, ob er fid) getraue, meine burd}

bie lange Sieiie, unb nod) ba5u burc^ übles Q?erfd)neiben gan^ in

3Serroirrung geratene .'oaare in Crbnung ^u bringen! @r faf)

meinen ^opf mit funftrid)ter[id)en 9(ugen an, unD fprad), inbem 23

er bie rcd)te C^anb, grajiöo gefrümmt, mit ausgei'preijten g^ingern

auf bie red)te Sruft legte, „^n £rbnung bringend — C ©Ott!

'$ietro S3e(campo, bu, ben bie idjuöben 'Oieiber fd)led)tn)eg '^eter

Sd^önfelb nennen, mie ben göttlichen "Kegimentspfeifer unb i)orniften

©iacomo ^^unto, ^afob Stid), bu roirft uerfannt. 9lber ftettft -so

bu nid;t felbft bein Sidjt unter ben Scheffel, ftatt e§ teud)ten 5U

(äffen oor ber ä^elt? Sollte ber 33au biefer !öanh, fottte ber

g-unfe be§ öenieS, ber aus biei'em 9(uge ftrafilt, unb mie ein

lieblid) -Diorgenrot hie D^aie färbt im ä>orbeiftreifen , foffte bein

ganjeö 9Seien nid)t bem erften 33Iicf bes i^ennerä uerraten, bajj ber 35

©eift bir einroof)nt, ber nad) bem ^beal ftrebt? — 3» Drbnung

bringen! — ein faltes ©ort, mein öerri"

^d) hat ben munberUd)en fleinen ^Jiann, fid) nid)t fo 3U

ereifern, inbent id; feiner @ef'd;idlic^feit attes sutraue. „&e)d)id[id)'
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feit?" fuf;r er in feinem Gtfer fort, „maö ift G)ef(^i(IIid)!eit? —
3Ser mar gefd^icft? — ^ener, ber baS 3)Za^ xxaijm nad] fünf

3(ugenlängen, unb bann fpringenb brei^ig ßl(en lüeit in ben ©raben

ftürste? — ^ener, ber ein 'C'infcnforn auf ^raan^ig Sdjritte meit

5 burrfj ein Dlabetöfjr fc()(eui:ierte? — ^ener, ber fünf S^-ntner an

ben iTegen fjing, unb fo i()n an ber 'Ocafenfpi^e 6alancterte fccfjS

Stunben, fedjS 9Jiinuten, fed)ä Sefunben unb einen 2(ugen6Iid?

— ^a tüag ift @efdjid(idjfeit! Sie ift fremb bem ^^ictro 'öe(=

campo, ben bie ^unft, bie l)eilige, burd)bringt. — ^ie ilunft,

10 mein .{^err, bie .'RunftI — ^lieine 't^fjantafie irrt in bem uninber=

baren l'od"en6au, in bem fünftlidien ©efüge, ba§ ber .3cp()\)i"r)i^i'd)

in '£}e((en5irfeln baut unb ^erftört. — ^a fd;afft fie, unb mirft,

unb arbeitet. — §a, eö ift maö öottlid^eS um bie ^unft, benn

bie^unft, mein §err, ift eigenttii^ ni^t fomol)! bie ^imft, von

15 ber man fo oiel fpridjt, fonbern fie entftef)t oielmcfir erft au§> bem

allen, mag man bie iümft f)etf5tl — 3ie nerftefien midj, mein

Öerr, benn Sie fd^einen mir ein benfenbcr ^opf, mie id) au^ bem

2öd'd;en fc^lief5e, baö fidj redjter .^^anb über ^ero uercfjrte Stirn

gelegt." — ^ä) iierfid;erte, ba| id; if)n nollfommen oerftänbc, unb

20 inbem mid) bie ganj originelle 9iarrf)eit beS cHleinen bödilic^ er=

gö|te, befd;Io^ id}, feine gerüfjmte Munft in 3fnfprud; nefjmenb,

feinen Gifer, feinen '^^at[}o§ nidit im minbeften ju unterbred)en.

„3Öa§ gebenfen Sie benn", ^agte id;, „auS meinen uerrcorrenen

Öaaren I)erau§5ubringen?" — „2ttteg, mag Sie motten," ermiberte

25 ber steine; „fott -^l^ietrog ^etcampo, beg Hünftterg, ^at aber etmaS

oermögen, fo (äffen Sie midj erft in ben gcl)örigen 2Seiten, 'Breiten

unb Sängen, ^f)r raerteg .»oaupt, ^Ijxc ganje ßeftalt, ^()ren ©ang,

S()re 9JJienen, ^Ijx ©ebärbenfpiel bctrad)ten, bann mcrbe id) fagen,

ob Sic fid) mef)r 5um3(ntifen ober 5um ^)?omantifd)en, jum .'»^eroifdien,

30 ©ro^en, Gr^abenen, ^um ^iaioen, jum !^bi;ttifdjen, jum Spöttifdjcn,

gum ijumoriftifd^en fjinneigen; bann merbe xä) bie ©eifter beg

Garacaffa, beg ^Titug, ^arlg be§ ©rofjen, .'oeinrid) beg SSierten,

©uftao 9(bo[p[)g, ober i^irgdg, 2'affog, 'Boccacciog f)erauf befdjroören.

— 3>on ifjucn befeelt juden bie 'DJiugfeln meiner ^-inger, unb

35 unter ber fonoren gmitfdjernben Sd;erc gefjt bag 'Dieifterftüd (jeroor.

'^d) roerbe e§ fein, mein ^qxx, ber i^^re G^arafteriftif, roie fie

fid^ augfpred)en fott im Seben, rottenbet. 2(ber je^t bitte id), bie

Stube einigemal auf imb ab5ufd)reiten, id) raitt beobad^ten, be=

merfen, anfd^auen, id; bitte 1"

27*
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SJem rounberlid^en Mann mufjte id) luid; rooljl fügen, idj

fd^ritt bal^er, roie er geinoUt, bie Stube auf unb ab, iuöem ic^

mir atte 93iüf)e gob, beu geroiffen mön(^ti'rf;en 2(nftanb, beu feiner

ganj abzulegen nermag, ift e§ aud) nod; fo lange ^er, ha^ er

bas illoftcr ucriaffen, 5U uerbergen. 2)er ^[eine betrad}tete mtd) 5

aufnterffam, bann aber fing er an, unx midj (jer ju trippeln, er

feufjte unb äd)5te, er jog fein Sd^nupftud^ Ijeruor unb unfd^te

fid^ bie Sdjioei^tropfen von ber Stirne. ßnblic^ ftanb er ftiü,

unb id) frug if)n, ob er nun mit fic^ einig geroorben, roie er mein

^aar befjanbeln muffe. Sa feufjte er unb fprad): „2Id), mein 10

|)err! roao ift benn bas? — Sie l)cihen fidj nid)t ^Ijrem natür=

Iid)en )Bckn übertaffen, eo mar ein 3iüi-1"3 in biefer 33en)egung,

ein ilampf ftreitenber Staturen, dlod) ein paar Sd^ritte, mein

§err!" — ^d; fd^lug e§ i()m runb ab, mid^ nod) gur Sc^au 5U

ftetten, iubem id; erflärte, bap menn er nun ivij nxdjt entfdjHe^en 15

fönne, mein .'oaar ju uerid^neiben, id^ barauf oerjidjten muffe,

feine Äunft in i)(nfpru(^ ju nefjuien. „'begrabe bid), ^ietro," rief

ber .steine in noiiem ($ifer, „benn bu mirft uerfannt in biefer

3SeIt, roo feine Sreue, feine 3(ufrid)tigfeit mef)r ju finben. 3tber

Sie fotten bod) meinen 33Iid, ber in bie 2;iefe fd;aut, beiounbern, -20

ja ben 0)eniuö in mir nerefjren, mein iöerr! 3>ergeben§ fud^te

id) lange all bao 93it»crfprcd)enbc, uia§ in ^^fjrem ganzen iöeien,

in ^l)vcn '^eiöegungen liegt, jui'amtnen ju fügen. Gä liegt in

^f)rem ßjange etwas, baö auf einen ©eiftlid^en f)inbeutet. Ex
profundis clamavi ad te Domine — Oremus — Et in orania 'j

saecula saeculorum Amenl" — 2)iefe 3Borte fang ber kleine

mit f)eirrer quäfcnbcr Stimme, inbem er mit treuefter a3af)r[)eit

Stellung unb ©cbärbe ber 33iönd)e nadjaljnite. ßr brel)te fic^

mie uor beni '^(Itar, er fniete unX> ftanb roieber auf, aber nun

nal)m er einen ftol5en, tro^igen Slnftanö an, er runzelte bie Stirn, 30

er ri{5 bie 3(ugen auf unb fprad^: „'DJtein ift bie 2Selt! — ^d)

bin reid)er, flüger, uerftiinbiger, al§ il)r alle, iljr -Oiauliuürfe

;

beugt eud) uor mirl Seijen Sie, mein c^öerr," fagte ber i'Ueine,

„baö finb bie .'oauptingrebien^ien ^l)reö iiufjern ^Inftanöeö, unb

menn Sie e§ iüünfd;cn, fü mill ic^, Sl)re 3^0^, ^Ijre ©eftalt, 35

3l;re Sinneöart beadjtenb, etroaS Garacalla, 2tbälarb unb Socca§

24ff. Ex profundis . . . Amen; bie Sorte beä ^falmä: „2tuj b:n Stefen fjabe

ii^ w btv gcvuicn o §crr — Üaffet iino beten — Unb in alle gioigfeiten ber Groigfcitcn

Slmen.
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;^ufammenc3ief5cn, unb fo in ber &hit, %otm itnb G)eftalt Inibenb,

ben nninberdaren antifa'omantiicfjen 53au ätfjerifd)er 2odcn unb

2öcfd)en be(3tnnen." — G§ (ag fo rtel 3Sat)reö in ber Semcrfung

be§ Kleinen, baß id) eö für geraten I)ielt, i[}m 311 gefielen, wie

5 id) in ber 3:!^at geiftlic^ geroefen, unb f(^on bie 'Xonfur erljalten,

bie ic^ jet5t fo uiel mögüd) 5U oerftecfen nninfdje.

Unter feltfamen Sprüngen, ©rimaffen unb uninberlid^en

Sieben bearbeitete ber Kleine mein S'^aav. 53alb fafj er finfter

unb mürrifcl^ auö, balb Iäd;elte er, balb ftanb er in atljletifd^er

10 Stellung, 6alb er^ob er fid^ auf ben 5"U|5lpi^en, furj e§ roar mir

faum mi3glid), nid)t r\od) mel^r ju ladjen, a(ö fdjon miber meinen

Sßitten gefd)af). — d'nblidi mar er fertig, unb id) bat if^n,

noc^ e^e er in bie SÖorte au§bred)en tonnte, bie ifjm fc^on

auf ber 3""Ö6 fd)iüebten, mir jemanben fjeraufjuidjiden, ber fid;,

15 ebenfo roie er be§ .V»auptf}aarci, meines nermirrtcn 33arteg annel^men

fönnte. S^a [äd)elte er gan,5 fcitfam, fdjlid; auf ben 3ef}en jur Stuben^

t^üre unb oerfdjlof? fie. 3)ann trippelte er leife big mitten in§

3immcr, unb fprad): „©olbene Qdt, al§ nod) -Bart unb .»ni^up^^

tjaar in Giner Sodenfüde jid) ^um Sdimud bcö 53ianneG ergo^

20 unb bie füfje Sorge eine§ Künftlerö mar. — 3(ber bu bift baljin!

— ber 9)tann f)at feine fd)önfte S^ex'Oi üerroorfen, unb eine

fc^änblid^e Klaffe ^at fid) Eingegeben, ben Sart mit entfet^Iid^en

JJttfti'uincnten bi§ auf bie .'>>aut 5U nertilgen. C, if)r fd^nöben,

fdjmä()lidjen 33artfra^er unb 33artpu^er, mefet nur eure 'Hieffer

25 auf fdjioarjen, mit übetricd^enbem £1 gctränftcn 9^iemen ^um
i^ofjn ber Kunft, fdjmingt eure betrobbelten 33eutel, flappert mit

euern Seden unb fc^aumt bie Seife, l^eifjes, gefäfjrlidjeö $K>affer

umljerfpri^cnb, fragt im freien g^reoel eure '^^atienten, ob fie

über ben 2^aumen ober über ben Söffet rafiert fein mollen. —
30 Gq giebt ^MetroS, bie euerm fd)ni3ben G)enierbc entgegenarbeiten

unb, fidj erniebrigenb 5U eurem fd;mad;iio(Ien 3:reiben, bie 53ärte

au§5urotten, nod; ba§ ju retten fudjen, raaä fid) über bie S53etten

ber 3eit ergebt. 2Sa§ finb bie taufenbmat uariierten 33adenbärte

in Iiebli(^e SÖinbungen unb Krümmungen, balb fid) fanft fdjmiegenb

35 ber Sinie be§ fanften Cnatö, balb traurig nieberfinfenb in bes

."Oalfeä 'Vertiefung, balb fed cmporftrebenb über bie 91iunbminfel

Ijeraucv balb befdieiben fidi cinengenb in fd)maler Sinie, balb fid;

auäeinanberbreitenb in füfjnem Sodenfd;n)unge — maä finb fie auber§,

al§ bie Grfinbung unferer Kunft, in ber fid^ ba§ ^o^e Streben nac^
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bem Sd)önen, nad) bcm .v^eilicien entfaltet? ,^a, '^>ictroI jetge, ine^er

©eift bir einiüo[)nt, ja, roaö bu für bie ilimft ju untei"ne()inen bereit

bift, inbem bu Iicrabfteii^ft ,^um unleiblidjen ^iemuift ber Sartfra^er."

— Unter bieicn 'ii>ortcn ()atte ber i^ leine ein iiollitänöit3eö 'i^arbierjeug

Ijernorgejogen iinb fing an, m\d) mit leidster, geübter .'oanb non meinem 5

S3artc ju befreien. 23irfli(^ ging id) aus feinen §änben gan^ anberä

gcftaltet I)ernor, unb es beburfte nur nod; anberer, meniger ins

3(uge fadcnber .'^^(eibungöftüde, um mid) ber öefabr ^u ent^iefjen,

menigftenö burd) mein xHuf3ere5 eine mir gefäf)rlid)e 3(ufmerffamfeit

gu erregen. 2^er Mieine ftanb, in inniger 3"fi'ifbenbcit mid) an= lo

läd^elnb, 'Oa. ^d) fagte ifjm, ba^ id) gan3 unbefannt in ber Stabt

raäre, unb baf5 es ntir angenef}m fein unirbe, mic^ balb nad^ ber

Sitte beö Crtö fleibcn 5U fönnen. ^sd) brüdte i[)m für feine

Semül)ung unb um \{)n aufuimuntern, meinen Äommii'fionär 5U

mad^en, einen S^ufatcn in bie .'')anb. Gr mar rcie nerflärt, er 15

beäugelte ben S^ufaten in ber f(ad)en .'«>aub. „9i>ertefter ©önner

unb 9)?äcen/' fing er an, „id) f)abe mid^ nid^t in 3()nen betrogen,

ber Seift leitete meine .'»^anb, unb im '^(blerflug beö Sadenbartä

finb ^[)re I)oI)en ßcfinnungen rein au'5geiprod)en. ^d) ijahe einen

^•reunb, einen "I)amon, einen Creft, ber bas am ^^cirper nottenbet, -o

wm ii) am .inaupt begonnen, mit bemfelben tiefen 3inn, mit

bemfelben ©enie. Sie merfen, mein .^exv, bajj es ein Äoftüm=

fünftler ift, bcnn fo nenne id) if)n, ftatt bes gemöi)nnd^en trioialen

9(uGbrudG 3d)neiber. — ßr verliert fid) gern in iia^j ^beette,

unb fo f)at er, Affinen unb @efta(tcn in ber '^v()antafie bitbenb, 25

ein D}iaga5in ber üerfd)iebenften ^Uciöungöftüde angelegt. Sie

erbliden ben mobernen C'legant in allen möglid)en -Itüancen, roie

er, balb fed unb füf)n alles überfeud)tenb, balb in ficb oerfunfen

nid^tö bead)tenb, balb naio tiinbelnb, balb ironifd^, roi^ig, übel=

launig, fd)n)crmütig, bi5arr, auGgelaffen, ,^ierlid), burfd)ifoö erfd)einen 30

loill. S^er Jüngling, ber fid) ^um erftcnmal einen 3{od madben

laffen, ol)nc einengenben dlat ber 9)tama, ober bes 4")ofmeifterG,

ber 3>ier§iger, ber fid) pubern mu^, be§ meinen i^aarö megen;

ber lebensluftige 21Ite, ber ©ele^rte, raie er fi(^ in be 9SeIt be=

tüegt, ber rcid)e 5\aufmann, ber uiob(f)abcnbe Bürger: aKeö l)ängt 35

in meines ^^amons £'aben uor ^sl)reu klugen; in menigcn 3(ugen=

bliden foUcn fid) bie -I3ieifterftüde meineö g-reunbeö ^l)rem 33(id

20. Snmon, ber ivreunb in £d)iller5 Sürgfdjaft.
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entfalten/' — Gr fjüpfte fcl^ncd uon bannen iinb erfd)ien 6alb

tnit einem grof5en, ftarfen, anftiinbig gefteibeten 3Dianne roieber,

ber igerabe ben G)e(3cnfal5 bes Steinen inad)tc, foiDoI)( im iHupern,

alö in feinem ganzen äÖefen, unb ben er mir bod) eben alö feinen

5 '2;amon norfteUte. — S^amon maf5 mic^ mit ben 9(ugen unb

fud)te bann felbft au§ bem ^^^a!et, ba§ if)m ein 33urfdje na(^=

getragen, ^(eibungöftüde Ijeraus, bie ben 9Sünfd)en, meldje x<^

il)m eröffnet, gan5 entfprad)en. — ^a, erft in ber g-olge f^abe

id) ben feinen Jaft bee Moftümfünftlerä, mie if)n ber kleine

10 pretiöö nannte, eingefel)en, ber in bem Sinn burd)auö nid)t auf=

zufallen, fonbern unüemerft unb bod; beim 33emerftuierbcn ge=

ad^tet, o^ne 9^eugierbe über Staub, ©emerbe u. f. m. ^u er=

regen, ju roanbeht, fo rid^tig miifilte. ®ö ift in ber llljat fd^mer,

fid^ fo gu fleiben, i^a^ ber gemiffe allgemeinere Gf)arafter be§

15 2(n5ugeö irgenb eine 'l\n-mutung, man treibe bicö ober jenes @e=

roerbe, nidjt auffommen Iäf5t, ja baf^ niemanb baran benft, barauf

.^iu finnen. ^aS Hoftüm be§ 3Se(tbürger§ roirb roofjl nur buri^

bas Dcegatioe bebingt, unb läuft imgefäf)r barauf f)inau§, maS

man baö gebilbete 33enel)men Ijeifjt, baö aud) mef)r im Unterlaffen

20 alg im if)un liegt. — 2?er kleine ergof? fid) nod) in allerlei

fonberbaren groteöfen 9?eben§arten, ja, ba xljm üiel(eid;t wenige

fo niilligeö Cf)r uerlieljen a(§ idj, fd)ien er übergfüdlid), fein 2id)t

. red^t (eud;ten laffen ju fönnen. — S^amon, ein ernfter unb, roie

mir fdjien, nerftänbiger 9)tann, fd)nitt if)m aber plöljtid; bie Siebe

25 ah, inbem er il}n bei ber Sd)ulter faf^te unb fprac^: „Sd)i3nfelb!

1:ü bift f)eute mieber einmal rod)t im 3"9C, tofleö 3eug ju

fd)mal3en; id) mette, baf5 bem .'oerrn fd)on bie Cljren mef)e t^un

von all bem Unfinn, ben bu oorbringft." — 33e(campo liefj

traurig fein §aupt finfen, aber bann ergriff er fd)nett ben be=

30 ftaubten ."out unb rief laut, inbem er ^ur ^fjüre f)inauöfprang,

„fo raerb' id; poftituiert non meinen beften ^reunbenl" — 2!'amon

fagte, inbem er fid) mir empfaljl: „G§ ift ein .'oaienfuf5 ganj

eigner 9lrt, biefer 3d)önfelb! — Xao niele Sefen ijat if)n fjalb

üerrüdt gemad)t, aber fonft ein gutmütiger SOienfd) unb in feinem

35 93ietier gefd}idt, roestjalb id; i()n leiben mag, benn leiftet man
red^t üiel, roenigftens in einer (Badjt, fo fann man fonft mo()l

etmas äöenigeö über bie 'Sd;nur fjauen/' — Stls id) allein mar,

fing id) uor bem großen Spiegel, ber im 3'"^i^C''" aufgeljängt

mar, eine förmlidje Übung im ©eljen an. '2?er fleine J'^^il^"!^
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l^atte mir einen rirfjtigcn g-ingerjeig gegeben. 3^en 9)ii3nd)en ift

eine geiüiffe frfjinerfällige, ungelenfe ©efdjunnbigfeit im ©ef)en eigen,

bie burd) bie lange Äleibung, ivddjQ bie Si^ritte {)emmt unb burrf;

"oa^) 'Streben, fid; fc|neH 5U bemegen, mie eö ber ilultnä erforbert,

I;erDorgebrad;t mirb. ßbenfo liegt in bem ^urüdgebeugten .Uörper 5

unb in bem 3:'ragen ber Strme, bie niemals f}erunterf)ängen bürfen,

ba ber Wön^ bie §änbe, menn er jie nid)t faltet, in bie meiten

Sfrmel ber .^utte ftedt, etmaS fo (Sljarafteriftifd^eö, ba§ bem 3luf=

mcrf'famcn nid^t leicht entgeljt. ^d) perfudjle bie§ alle§ abzulegen,

nm jebe Spur meines StanbeS ju nermifdjen. 9iur barin fanb 10

iä) 3:ro[t für mein ©emüt, bai3 idj mein ganjeS £'eben als au^-

gelebt möd^t' \ä) fagen, als überftanben anfaf), unb nun in ein

neues Sein fo eintrat, als belebe ein gciftigeS ^^rinsip bie neue

©eftalt, non ber überbaut felbft bie ßrinnerung el)emaliger ©jiftenj

immer fdjmädjer unb fd)iüäd)er merbcnb, enblid) ganj unterginge. 15

®aä ©eiuül)! ber 93icnfd)en, ber fortbauernbe Särm beS ©emerbeS,

baS fid^ auf ben Straften rüf)rtc, afleS mar mir neu imb ganj

baju geeignet, bie I}eitre Stimmung ju crljalten, in bie mid) ber

fom.ifdje kleine werfest, ^n meiner neuen, anftänbigen ^leibung

magtc id) mid) (jinab an bie jafjlreic^e ©irtstafel unb jebe Sd)eu 20

t)erfdjn)anb, als idj maf)rnal}m, ba^ midj niemanb bemerfte, ja

baf5 mein näc^fter 9^ad)bar fid) nidjt einmal bie Midjc gab, mid)

an3ufd)auen, als id) mic^ neben il)n feilte, ^n ber g^rembenlifte Ijattc

iä), meiner S3efreiung burd) hm ^rior gebenfenb, mid^ Seon^arb

genannt unb für einen ^sriuatmann ausgegeben, ber gu feinem 25

3>ergnügen reife. Serglctdien Sicifcnbe mod)te eS in ber Stabt

gar uiele geben unb lun fo meniger iieranlaf3te id) meitere 9uid)=

frage. — Gs mar mir ein eignes ä>ergnügen, bie Strafen 5U

burd)ftreid)en unb mid) an bem Slnblid ber reichen ^aufUiben,

ber auSgel)ängten 33ilber unb .^upferftid)e ju ergötzen. 2lbenbS so

befud)te id) bie öffentlid)en Spajiergängc, nio mic^ oft meine 2lb=

gefd)iebenl)eit mitten im lcbl)afteften öeuiül)l ber 93tenfd)en mit

bittern Gmpfinbungen erfüllte. — 3.son niemanben gelaunt 5U fein,

in niemanbeS 33ruft bie leifefte 3ll)nung uermuten ju fönnen, mer

id^ fei, meld) ein uninberbareS, merfmürbigeS Spiel beS 3iifrtttS 35

mid) l)ie^er gemorfen, ja maS id^ alteS in mir felbft verfdjliefje,

fo niDl)ltl)ätig eS mir in meinem inn-bältnio feiir muf5te, liatte bod)

für mid) etmaS nial)rl)aft Sd)auerlidjeS, inbcm id) mir felbft bann

üorfam, mie ein abgefd^iebener ©eift, ber nod) auf ©rben nninblc.
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ba alleö if)m fonft im 2eben 33efreunbete länijft geftorben. Sackte

icf) Mxan, roie eliemato öen i>eriU)mteu .*^an5eIre^ner atlcG freunb=

lief) unö e^rfurditöiiotl grüBte, irie attes nad) feiner Unter()altiing,

ja nad) ein paar SSorten iion il^m geijte, fo ergriff midj bittrer

5 Unmut. — 3(ber jener ^an^elrebner war ber Wiönd) ?Jteöarbug,

ber ift geftorben unb begraben in ben 3(bgrünben beö ©ebirgeS,

id) bin es nid)t, benn ic^ lebe, ja mir ift jefit erft 'oaö ieben

neu aufgegangen, bas mir feine ©enüffe bietet. — 3o mar eö

mir, trenn träume mir bie 33egebenf}eiten im 3cf)(ojfe mieberf)o(ten,

10 als mären fie einem anberen, md)t mir, gefc^e^en; biefer anbere

lüar bod) lüieber ber Äapu3iner, aber ni^t id) felbft. 9iur ber

©ebanfe an 3(urelien oerfnüpfte nod^ mein noriges Sein mit bem
jc^igen, aber raie ein tiefer nie ^u nenüinbenöer Sdimer;, tötete

er oft bie i'uft, bie mir aufgegangen, unb id) rourne Dann plö|:

15 lic^ fjerausgeriffen auö öen bunten Greifen, momit midi immer

me^r bas Seben umfing. — ^d) unterließ nid)t, hie oielen i^ffent-

Iid;en §äufer gu befudien, in benen man tranf, fptelte unb ber=

gleichen mel^r, imb uor^üglidj mar mir in biefer 9(rt ein ^otel

in ber Stabt lieb gemorben, in bem jid;, bes guten äöeins roegen,

20 jeben 3(benb eine ^afjlreidie 6efel(fdiaft üerfammelte. — 3(n einem

3:ifc^ im Dieben5immer faf) id) immer biefelben -^>erfonen, i^re

Unterfjaltung mar Iebf)aft unö geiftreic^. Gq gelang mir, ben

•Duinnern, bie einen gefd;Ipfjenen 3ii"fel gebilbet Ratten, näf)er 5U

treten, inbem id) erft in einer 6de bes 3ininterö ftitt unb he-

25 fd^eiben meinen 2i>ein tranf, enbfic^ irgenb eine intereffante fitte=

rarifd)e Dioti^, nad) ber fie uergebens fud)ten, mitteilte, imb fo

einen %4a1d am Jifc^e erfjielt, ben fie mir um fo lieber einräumten,

als if)nen mein 3]ortrag, fomie meine mannigfadjen Äenntniffe,

bie ic^, tägfic^ mef)r einbringenb in äff bie 3'i''^^9S '^^'^ 91>iffen=

30 fd)aft, bie mir bisfjer unbefannt bfeiben mußten, ermeiterte, 5ufagten.

2o ermarb id) mir eine :iBefanntfd)aft, hie mir uio()(tf)at, unb,

mid) immer mef)r unb mefjr an hab i'eben in ber ii>eft gemiJbnenb,

rourbe meine Stimmung tägtic^ unbefangener imb fjeiterer; id^

fd)fiff äff bie rauf)en Gcfen ab, bie mir uon meiner oorigen Sebens^

35 meife übrig gebfieben. —
Seit mehreren 2(benben fprac^ man in ber ©efeftfc^aft, bie

ic^ befud)te, uief oon einem fremben ?Jiafer, ber angefomnten unb

eine 2(uefteffung feiner ©emällDc yeranftaftet habe: äffe außer mir

l^atten bie ©emälöe fd;on gei'efjen, unb rüfjmten if)re i^ortrefffidi=
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feit, 10 fel)r, My^ id; mid) cnt|d)Io|j, caiä) (jinjuijetjen. 2;er Wiakx
mar r\\d)t gugegen, alö ic^ in ben (Saal trat, boc^ mad^te ein

alter 93iann ben Cicerone unb nannte bie 5)teifter ber fremben

Öemältie, bie ber .Obler jugfeid; mit ben feinigen auögefteUt. —
G'ö niaren f}errtid)e 3tiide, mef^rcnteilo Crigina(e (ierüf)mtcr 3)ieifter, 5

beren 2(n6Iid mid) entjüdte. — 53ei mandjen Silbern, bie ber

2(Ite flüdjtige, grojjen ^-reöfogemälben entnommene Kopien nannte,

bämmerten in meiner Seele ©rinnernngen aus meiner frül)ften

^ugenb auf. — ;5mmcr beutlid)er unb beut(idjer, immer Icbenbiger

erglüf)ten fie in regen AH^i"I^''*-'n. G's maren offenbar Mopien axi^ 10

ber [^eiligen £-inbe. So erfannte id) and) bei einer Ijeüigen ?)-amiIie

in Spfepfjö SH^n ganj baä ©efic^t jenes fremben $i(gerö, ber

mir ben munberbaren .Knaben brad}te. S^aö ©efüfjt ber tiefften

2Set}mut burc^brang mid^, aber eines lauten 2(u5rufs fonnte xd)

mid) nid)t ermcfircn, ato mein Slid auf ein lebensgrofjeö '^^orträt 15

fiel, in bem id) bie J-ürftin, meine '^Pflegemutter, erfannte. Sie

mar Ijerrlid) unb mit jener im pdjften Sinn aufgefaf5teu 3(f)n[id)=

feit, roie 'Intn ^i)d feine '^^orträtS malte, in ber 2:rad)t, mie fie

in ber ^rojeffion am 'Bernarbuötage nor ben .tconnen einf)er=

jufdireiten pflegte, gemalt, ^er l^iafer I)attc gcratte ben 93ioment 20

ergriffen, als fie nad; ooKcnbetem ©ebct ftd) anid)idt aus if)rem

3immer §u treten, unt bie ^^^roseffion ju beginnen, auf meldje

ba§ oerfammelte i^olf in ber c<Rird)e, bie fid; in ber ^^serlpeftioc

beg §intergrunbeö öffnet, ermartungsuoll fjarrt. ^n bem 33Iid

ber f)errlid}en 'Ji'i^ii 'f'iö Ö^^"5 "^^r 3(usbrud bes jum ."oimmlifdien 25

erf)obencn Giemüts, ad) eö war, als fdjien fie Q>ergebung für ben

freuelnben fredicn Sünbcr ^u erflefjen, ber fidi gemattfam uon

if)rem 3)tutter[jcrjen losgeriffen, unb biefer Sünbcr mar ja id;

fetbft! ©efüfjle, bie mir längft fremb morben, burd)ftrömten meine

Sruft, eine unausfpredjlid)e Sef)niud)t rifj mid) fort, id) mar mieber 30

bei bem guten -^^farrer im S'orfe beö Ciftercienicrf(öfters, ein

munterer, unbefangener, froI)er Anabe, uor 2uft jaud)3enb, raeil

ber Sernarbustag gefommen. ^sd) faf) fie! — „53ift bu red)t

fromm unb gut gcmefen, ^-ranjisfus?" frug fie mit ber Stimme,

beren üoKen ^lang bie Siebe biimpfte, bafs fie meid; unb lieblid^ 35

ju mir berübertcinte. — „^ift bu rcd)t fromm unb gut gemefen?"

3(d), mas fonnte id) i(jr antmortcn? — g-reocl auf ^-renel habe

18. SBcn Sijct, ber 6crii!;mtci'ic "J-orträtmnlcr.
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ic^ ge[>iuft, bem Srucf) beä ßetübbeö folgte ber 93iorb: — i>on

öram uub D^eue ^erfleüc^t fanf icf) fjalb oonmäcfjtig auf bie Änie,

2:f)räncn entftür^ten meinen 3(ugen. — (rn'c^rocfen iprang ber

3(Ite auf micf) ju unb frug (^fttg: ,,3ßaö ift ^f^nen, luaö ijt Sf)nen,

ö mein §err?" — S^ae S3ilb ber 3ibtiifin ift meiner, eines grau=

famen S'obeg geftorbenen 93hitter fo äf)nlic^, fagte xd) bumpf in

mic^ hinein, unb fucf;te, inbem ic^ aufftanb, fo oiet J'^ffung aU
möglid) 5U geroinnen. ,,i^ommen Sie, mein .'öerri" i'agte ber

3(Ite, „ioic^e (Erinnerungen finb 5U fc^mer^fjaft, man barf fie r)er=

10 meiben, es ift nodf) ein '^^orträt ^ier, roelc^es mein öerr für fein

beftes §ält. Za^ Silb ift nad^ bem Seben gemalt unb unlängft

ooKenbet, roir I)aben es oer^ängt, bamit bie Sonne ni(^t bie nod^

nid^t einmal gan^ eingetrodfneten ^-arben nerberbe." — 2:er 2(lte

ftellte mid) lorglicf; in bas gehörige Sicf)t unb 50g bann f^nell

10 ben $orl}ang roeg. — ßs roar 3lureliel — Wliö) ergriff ein

Gntfe^en, bas id^ faum ju befämpfen cermodjte. — 2lber ic§ er=

fannte bie 3fJä§e bes geinbes, ber mic^ in bie mogenbe ^yiut, ber ic^

faum entronnen, geroaltfam ^ineinbrängen, micf) üernid)ten roollte,

unb mir fam ber Wlnt roieber, mic^ auf^uleljnen gegen bas Un=

20 getüm, bas in geljeimniscotlem ^unfel auf mic^ einftürmte. —
2)cit gierigen 'ölicfen oerfdjlang id) ^fureliens 9^ei5e, bie au§

bem in regem Seben glü^enben '^ilbe l)erüorftral)lten. — ^er

!inblid)e, milbe 33lid bes frommen ^inbes fdjien ben oerruc^ten

93iörber bes 35ruber5 anjuflagen, aber jebes ©efü^l ber D^eue

25 erftarb in bem bittem, fcinbli(|en .^^olin, ber, in meinem i^^n^i^"

auffeimenb, mic^ roie mit giftigen 2tad)eln fjinaustrieb aus bem

freunbli^en Seben. — i)tur bas peinigte mic^, ba^ in jener üer=

^angnisDoKen 9^ad^t auf bem Schlöffe 3(urelie nic^t mein roorben.

jnermcgens Grfc^einung nereitelte bas Unternehmen, aber er bü^te

30 mit bem ^Tobel — Sturelie lebt, unb bas ift genug, ber i^offnung

^aum 3U geben, fie §u befi^enl — i^a, es ift geroif,, bap fie

noc^ mein roirb, benn Das Q^^erljängnis roaltet, bem fie nid)t ent=

ge^en fann; unb bin ic^ nic^t felbft biefes 3?erf)ängni5?

So ermutigte id) mic^ ^um ?yreuel, inbem id) bas Silb

35 anftarrte. SDer 3(lte fdiien über mid; uerrounbert. Gr framte

oiel 2Sorte aus über ^^i'^mmg/ ^on, Kolorit, i^ f)örte il)n nic^t.

^er 6ebanfe an 3(urelie, bie .$>offnung, bie nur aufge'diobene

böfe ^:f)at nod) ju nollbringen, erfüllte mid) fo gan^ unD gar^

ba^ id) forteilte, o[)ne nac^ bem fremben ^Dealer ju fragen, unb
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fo xnelleidjt näfier ju erforidjen, roae für eine SeraanbtniS e§

mit ben ©emälben f)aben fönne, bie löie in einem ßpflug 3(n=

beutungen über mein oian;,eö 2e6eit entfjietten. — Um 3(urelien§

Sefitj mar irf) enti'd)(ofjen, atles ^u macjcn, ja es mar mir, atö

06 ic^ fclbft über bie Grfdjeinungen meine§ Sebeno cjefteKt unb 5

fie burdjl'd)auenb, niemals 5U fürdjten unb ba^er anä) niemals

gu roagen F)aben fönnen. ^(^ brütete über allerlei ^^läne unb

Gntrcürfe, meinem 3'^^^^ nä^er ju fommen, ror^üglid; glaubte ic^

nun non bem fremben Wialev nmndjes ju erfabren unb mandje

mir fremöe 33c,3,ief)ung \\{ erforfc^en, bie mir ^u roifien als 9>or: 10

bereitung 5U meinem 3^0^'^ "btig fein fonnte. ^c^ ()atte nämlic^

nic^tö (Geringeres im Sinn, al§ in meiner je^igen neuen ©eftalt

auf baö S(^Io^ jurüdjufebren, unb bas fd;ien mir nid^t einmal

ein fonberUd) fü()ne5 äöagftüd ju fein. — 2(m 3(benb ging id^

in jene öefellfd;aft; es mar mir banun ^u tfiun, ber immer 15

fteigenbcn Spannung meines ©eifteS, bem unge5ä^mten 3(rbeiten

meiner aufgeregten '^^bantafie 3d)ranfen ^u fe^en.

3)kn fprad) üiel von ben ©emälben be§ fremben 53ialer§,

unb Dorjüglid) oon bem feltnen 2(u§bnid, ben er feinen ^orträtS

5U geben raupte; eö mar mir möglid), in bieö 2ob ein^uftimmen 20

unb mit einem befonbern ßtanj beö 3(uGbrudö, ber nur ber

9tef(er ber Ijöljnenben Qronie mar, bie in meinem ^nnern mie

üer^eljrenbeö ^-mcx brannte, bie unnennbaren ^tei^e, bie über

SXurelienö frommeö, engelfd)i3ne5 ©efidjt nerbreitet, 3U fdjilbern.

Giner fagte, baf? er ben "llialer, ben bie 2>oI(enbung meljrcrer 25

v)]orträto, bie er angefangen, nod) am Crte feftf)ielte, unb ber

ein intereffanter (jerrlidier ^ünftler, niiemobl fdion ^iemlid^ bejaf)rt

fei, morgen abenbs in bie Gefellfdjaft mitbringen moKe.

3Son feltfamen GJefü[)(en, von unbefannten 9(()nungen beftürmt,

ging ic^ ben anbern 9(benb, fpäter a(S gettiöf)n(id}, in bie 0efett= 3»

fd)aft; ber ^rembe faf5 mit mir ^ugefebrtem 'lüid'en am ^ifdje.

2(Io icb mic^ fel3te, alo id) i^n erblidte, ba ftarrten mir bie oüo,c

jenes fürd)ter(id;en Unbefannten entgegen, ber am 2{ntoniuötage

an ben Gdpfeiler geleljut ftanb unb mid^ mit 3fngft unb (I"ntfe|en

erfüllte. — (Sr fa[) mid) lange an, mit tiefem Gnift, aber bie 35.

Stimmung, in ber id) mid) befanb, feitbem id) 3(ure(ien5 33ilb

gefdiaut Ijatte, gab mir "Iliut unb ^raft, biefen 33Iid ju ertragen.

2)er g-einb mar nun fiditlid) ins i'eben getreten, unb es galt,

ben ^ampf auf öen -lob mit iljm ^u beginnen. — ^c^ befc^loj?.

J
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ben 2(ngriff ab^umarten, a6er bann xfyx mit ben 3Saf[en, auf

beren Stärfe id^ haum fonnte, surücf^ufdjlagen. Xex g-rembe

frf;ien mii^ nicfjt fonberlid) 5U beadjten, fonbern fc^te, ben 33licf

lüieber oon mir ü6menbcnb, ba§ Äunftgefpräd) fort, in bem er

ö begriffen gemefen, alö id) eintrat. DJian fam auf feine ©emälbe

unb lobte üor,^ügIid) 3(urelienö ^^orträt. ^emanb beljauptete, bafj

ba^ 58ilb, unerad)tet e§ fid^ auf ben erften ^M aU Porträt

auöfpred)e, bod) al§ Stubie bienen unb 5U irgenb einer .^eiligen

benutzt merben fönne. — 51can frug nadj meinen: Urteil, 'oa id;

10 eben jencö '-l^ilb fo (jerrlidj mit al(en feinen Sjorjügen in Sorten

bargeftellt, unb unmidfürlid) fuljr eö mir fjerauß, "oa^ id; bie

()eilige Siofalia mir nid^t mol}! anberä beulen fönne, al§ eben

fo mie ba§ fortritt ber Unbekannten. '3}er 93?aler fd^ien meine

SBorte faum ^u bemerfen, inbem er fogleid; einfiel: „^n ber %^at

15 ift jenes g-rauen^immer, bie bas ^;]]orträt getreulid; barftettt, eine

fromme Zeitige, bie im Kampfe fid; jum -f'^immlifdjen erljebt.

^d) l)ahc fie gemalt, alä fie, non bem entfe^Iidjften Jammer er=

griffen, bod^ in ber Sieligion S^roft, imb oon bem eroigen 23er=

!)ängnig, baö über ben Söolfen tljront, §ilfe I)offte; unb ben

20 Sfuöbrud biefer Hoffnung, bie nur in bem ©emüt roof)nen fann,

ba§ fid) über bae ^rbifd;e I}od) erljebt, fjabe id; bem Silbe gu

geben gcfud;t." — dJian nerlor fid; in anbere ©efpräd^e, ber 2öein,

ber l;eute, bem frcmben 93taler gu Gl;ren, in befferer ©orte unb

reid;Ud;er getrunfen rourbe als fonft, erl)eiterte bie ©emüter. ^eber

25 rou|te irgenb etroaS Grgö^lid;e§ 5U erjälilen, unb roierool)[ ber

^-rembe nur im IJi^nern ju lad;en, unb bies innere 2ad;en fid^

nur inx 3tuge ab^ufpiegeln fd;ien, fo uiufjte er bod; oft nur burd;

ein paar l;ineingeroorfene fräftige 3Borte baö ©anje in befonberem

S^rounge 3U erl;alten. konnte id; aud;, fo oft mid; ber g^rembe

30 tn§ ^-H^uge fa^te, ein un^eimlid;cg, grauenl;afte§ (5)efül;l nid;t unter=

brüden, fo überraanb id; bod; immer mel)r unb mcl;r bie entfel}lid;e

Stimmung, »on ber id; erft ergriffen, als id; ben g^remben er=

blidte. ^d^ er§ä()lte oon ben: poffierlid;en 33eleampo, ben alle

fannten, imb rouf5te §u il;rer greube feine pl;antaftifd;e §afen=

35 fü^igfeit red;t inS grelle 2id;t gu fteEen, fo bafj ein red;t ge=

mütlid;er bider Kaufmann, ber mir gegenüber ju fi^en pflegte,

mit üor ^adjcn tl;ränenben 2(ugen oerfid;erte, baö fei feit langer

3eit ber oergnügtefte 9(benb, ben er erlebe. Sllö baö 2ad]en enblid;

ju oerftummen anfing, frug ber ^rembe plc)|lid^: „§aben Sie fd;on
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ben 2:^eufel ge)ef)en, meine .'oerrm?" — 3)tan fjielt bie <yrage

für bie Einleitung gu irgenb einem «Scfjmanf unb uerficfjerte al(=

gemein, ba^ man nod; nidjt bie @f)rc gel^abt; ba fufjr ber ^^rembe

fort: „-Run, e§ fjätte roenig gefe()lt, fo märe id; ju ber ßf)re ge=

fommen, unb ^rcar auf bem 3djlofje be§ Sharons %. im G)e6irge." 5

— ^d; erbebte, aber bie anbern riefen ladjenb: nur mciter, roeiter!

„Sie fennen," na^m ber g^rembe luieber baö SSort, „moiji alle

roal;rfd}einlic^, menn Sie bie 9^ei[e burd; baö ©ebirge mad^ten,

jene railbe, fd^auerlidje ©egenb, in ber, menn ber 3ßanberer au§

bem bidcn 2'annenmalbe auf bie I)o[)en g-elfenmafjcn tritt, fid; lo

i()m ein tiefer, fdjmar^cr 3(6grunb öffnet. Gö ift ber yogenannte

'Seufefsgrunb, unb oben ragt ein ^-elfcnftüd fieroor, lueldjeo ben

fogenannten 2^eufelöfit^ bilbet. — 9Jian fpridjt bauon, ba^ ber

©raf Ssiftorin, mit böfen 2(nfd)(ägen im ^opfe, eben auf biefem

Reifen fa^, al§ pIöMid) ber I^eufel erfd}ien, unb, roeil er betd)[offen, 15

S^iftorinö il)m iiio()(gefäl(ige 3(nfc^läge lelbft auSjufiUjren, ben

©rafen in ben 3(bgrunb idjleuberte. '2)er Xeufel erfd)ien fobann

al§ ilapujiner auf bem Sd)(ojfe bes 33aronö, imb nad;bem er

feine 2uft mit ber ^Baroneffe get)abt, ft^idte er fie jur §ötte, fo

roie er aud) ben roal)nfinnigen So(}n beo 33aron§, ber burd^auS 20

be§ 2^eufelö ^n!ognito nid)t bulben moUte, fonbern laut nerfünbete:

„(S§ ift ber S^eufcl!" ertoürgte, luoburdj benn aber eine fromme Seele

au§ ben: 3Serberben errettet nnirbe, baS ber argliftige ^I'eufel be-

fd^Ioffen. 9cad^()er rerfdjmanb ber Äapujiner auf unbegreifHd;e

2Seife, imb man fagt, er fei feige gefloljen oor SSif'torin, ber au§ 25

feinem Grabe blutig emporgeftiegen. — Sem fei nun allem, roie

tf)m mofte, fo fann id; Sie bod) baoon uerfidjern, bap bie 55aroneffe

an ©ift umfam, .'Vermögen meud)lingö ermorbct mürbe, ber 33aron

furg barauf üor Gkam ftarb, unb 3(urelie, ebm bie fromme Öeilige,

bie id) in ber Qcxt, at§ bao Gntfc^lidie gefd)e()en, auf bem Sdjioffe so

malte, alä nertaffene SÖaife in ein fernes Sanb, unb jroar in ein

Giftercienferfl öfter, flüdjtete, beffen 3(btii"fin if)rem Später befreunbet

roar. Sie ijabcn baö 33i(b biefcr f}err[id}cn ?yrau in meiner

Galerie geiel)en. 2;od) ba§ ades mirb ^^Ijnen biefer .r^err (er roieö nac^

mir) üiel umftänblidjcr unb beffer ersätjlen fönnen, ba er roäf)renb 35

ber gansen Segebenf)eit auf bem Sdjioffe gugegen roar/' — Stile

$8Iide roaren ooll Grftaunen auf midj gerid;tet, entrüftet fprang

x<i) auf unb rief mit fjeftiger Stimme: „Gi, mein öcrr, roaö i)ah^

iä) mit ^^ren albernen 3:eufelögefdjidjten, mit ^^ren 2Rorber§ä§lungeu
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311 ld;affen, Sie ucrfenueu luid;, Sie uerfennen mid; in ber X{)at,

unb iä) bitte, mid; a,an}, au§ bem Spiel gu lafjen!" ^Bei bem
2(ufvuf)r in meinem ^nnern rourbe e§ mir ld;uier genug, meinen

Üi>orten nod) biefen Sfnftrid) von G)(eid)güftigfeit ^u geben; bie

5 äOirfung ber gefieimniöüoUen hieben beo 5}ia(erei, fomie meine

(eiöenfdjaftlidje Unru()e, bie idj ^u Herbergen midj uergebenö be=

müfjte, mar nur 3U fic^tlid). Xie f)eitre Stimmung üerfd)Uianb,

unb bie @äfte, nun fid) erinnernb, roie id), aikn gän,!ilid) fremb,

mic^ fo nad) unb nadj baju gefunben, fafjen mid) mit mi[3trauifd;en,

10 argmöf)nifd)en 33Iiden an. —
2;er frembe Whkv mar aufgeftanben unb burdjbo()rte mid)

mit ben ftieren (ebenbigtoten 3(ugen, mie banuüö in ber ^apujiner^

fird^e. — Gr fprad) fein 3Sort, er fd;ien jtarr unb (ebtoö, aber

fein geipenftifdjer 3(nbUd ftriiubte mein .'oaar, falte 2'ropfen ftanben

15 auf ber Stirn, unb non Gntfcljen gemadig erfaf^t, erbebten alle

?yibern. — „öebe bidj roeg/' fd)rie id; auf3er mir, „bu bift fetbft

ber Satan, bu bift ber freuelnbe "Dcorb, aber über mid; fjaft bu

feine i^iai^t!"

2((Ie§ er§ob fid^ vm ben Si^en: „2Sas ift baS, ma§ ift

20 ba§?" rief eö burdi einaixber; auö bem Saale brängten fid), ba§

Spiel üerlaffenb, bie 5Jtenfd;en ()inein, von bem fürditerlid)en Xon
meiner Stimme erfd)redt. „(Ein 33etrunfener, ein 3,I>af)nfinniger!

bringt i()n fort, bringt if)n fort," riefen metjrere. 3(ber ber frembe

"llialer ftanb unbemeglid) mid) anftarrenb. llnfinnig üor 2Sut unb

25 Sierjmeiflung, ri|5 icf; baö ^Keffer, momit id) .'oermogen getötet,

unb baö id) ftetö hei mir 5U tragen pflegte, an^o ber Seitentafd;e,

unb ftürjte mid) auf ben '?3ui(er, aber ein Sd)(ag marf mid) nieber,

unb ber :}3ialer (ad)te im fürd)terlid)en •V'^ofjn, bafi eo im 3ii"i"ei"

mieberl)a((te: „53ruber ?Jiebarbuö, 33ruber ^JZebarbuö, fatfd) ift bein

30 Spiel, ge()' unb r)er3meifle in SReue unb Sc^am." — ^d) fü()Ite

mid) oon ben ©äffen angepadt, ba ermannte id) mid), unb mie

ein mütenber Stier brängte unb ftiefj id) gegen bie 'DJlenge, bafj

mcfjrere ^ur Grbe ftür^ten, unö id) mir ben 2Beg jur ^()üre

bat)nte. — 9?afd) eilte id) burd) ben Morribor, ba öffnete fid) dm
35 fteine Seitentf)üre, id) mürbe in ein finftreg ^i'^n^^^-" t)ineinge3ogcn,

id) miberftrebte nid)t, roeil bie '33tenfd)en fd)on f)inter mir f)erbrauften.

9flä ber Sd)marm norüber, fiU)rte man mid) eine Seitentreppe

^inab in ben .§of, unb bann burd) ba§ Aöintergebäube auf bie

Strafte. Sei bem f)eden Sd)ein ber Saternen erfannte id) in
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meinem Sftetter ben poffierlid^en 33eIcampo. „'JJiefelben fc^einen/'

fing er an, /.einige ^-atalität mit bem frcmben Wlakt 311 [jaBcn,

id^ tranf im D^ebensimmer ein ©liiörfjen, aU bei* Särm ancjing,

xmb befdjlo^, ba mir bie ©elegenfjeit be0 ^aufeg befannt, (Eie 511

retten, benn nur irf) allein bin an ber ganzen ?fatalität fcf)ulb." 5

„25>ie tft baö mi3glid^?" frag id; voll Grftaunen. — „3Ser gebietet

bem ?)toment, mer mibcrftrebt ben ."oingebungcn be§ f]ö[)ern ©eifteg
!"

ful^r ber steine noII^atljOö fort: „2tlä id; ^Ijr i^auptljaar arrangierte,

SSerel^rter, entjünbeten fid^ in mir comme ä l'ordinaire bie

fublimften ^becn, id) überlief? mid) bem milbcn 3luöbrud) ungeregelter 10

^^antajie, unb barüber vergaß idj nidjt allein, bie Sode beö 3oJ.""ö

auf bem .^oauptmirbel gel)i3rig 5ur roeidjcn Siunbe ab,:;uglättcn,

fonbern IieJ5 awä) fogar fiebenunb^manjig .'C''aare ber 2(ngft unb

be§ ßntfe^enö über ber ©tirne ftefjen, biefe ridjteten fid^ auf bei

ben ftarren 33Iiden be§ 9JiaIer§, ber eigenllidj ein 9?eüenant ift, is

unb neigten fid; iid^^enb gegen bie Sode bc§ 3oms, bie gifd^enb

unb fniftei-nb au^einanber fuf)r. "^säj habe alles gefd^aut, ba jogcn

Sie, üon 3Sut entbrannt, ein DJieffer, 3]crcljrter, an bem fd)on

biperfe 33Iut§tropfen f)ingcn, aber eö mai« ein eitleä 33emüf)en, bem

Drfu§ ben 3U5ufenbcn, ber bem CrfuS fdjon gel^örte, benn biefer 20

?0caler ift 2(f)a§r)erug, ber eroige ^ube, ober 33ertram be 93orni§,

ober 9)iepfjiftopf)cIe§, ober Senncnuto GeUini, ober ber (jeilige

^eter, furj ein fd)nöber Sieoenant, unb burd; nidjts anbereS 5U

bannen, al§ burdj ein glül^enbeä Sodeneifen, roeld)e§ bie ^bee

!rümmt, roeldje eigentlid) er ift, ober burd^ fd;id(id^e§ ^rifieren 25

ber ©ebanfen, bie er einfaugen mufj, um bie l^bee ju näfiren,

mit eleftrifdjen it^ämmen. — Sie fef)en, i'erefjrter! baf? mir, bem

Äünftler unb ^^f)antaften oon ^rofcifion, bergleid)en ®inge roafjre

^omabe finb, rocldjes Spric^roort, auS meiner ^unft entnommen,

meit bebeutenber ift, alö man rooljl glaubt, fobalb nur bie ^omabe so

ed^teä ^f^elfeniDl entf^ält." 2)a§ totte- ©efdjroä^ be§ ^^leinen, ber

rmterbeffcn mit mir burdj bie Straften rannte, l)atte in bem 9lugen=

blid für mid) ctroaS ©rauenf)afteö, unb rocnn iä) bann unb mann

feine ffurrilen Sprünge, fein tomtfdjeö G)cfid;t bemerfte, muffte id),

roie im fonüuIfivifd)cn Krampf, laut auflad)en. Gnb(id) inaren 35

mir in meinem 3""i"ei^J S3ekampo [)alf mir paden, halh roar

9. comme ä, rordinaire, roie geiDÖ^iiUd). — ü. SU'Ucnant, 3"i"üii£el)i'tniber,

(Sejpenft. — 21 f. Söertratn be SJorn, ber burcf) Urlaub aUbctannte proDenvatifc^e

58aron unb Sroubabour; ScIIini, burc^ C!oetf)eä Übcrfeeung jeincr Slutobiograpöie aud)

in her beutfc^cn Sitteratur eingebürgert.
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af(e§ jur 9kife bereit, icf) brücfte bem kleinen mefirere ^ufaten

in bie ."oanb, er fprang i)od) auf oor g^reube unb rief laut: ,,Oeila,

nun ijabc xd) cfjreniuerte^ ß)elb, lauter fliminernbeö öolb mit

ÖerjBl'ut getränft, gleif^enb unb rote 3tralj(en fpielenb. ^aä ift

5 ein GinfaU unh nod^ baju ein luftiger, mein ^crr, raeiter nid;t§."

2)en Sü^a^ mod^te i()m mein Sefremben über feinen 2{u§=

ruf entlocfen, er 6at fid} eö au§, ber Socfe beö ^ornö nod^ bie

geijörige 9^ünbe geben, bie ^5aare be§ Gntfei3enö für^er fd;neiben

unb ein £ödd;en Siebe jum 2(nbenfen mitnefjmen 3U bürfen. Qd;

10 lief? i(}n gemäfjren, unb er uolfbrad^te aUes unter ben poffier(id;ften

©ebärben unb @rimaffcn. — 3ule^t ergriff er baö lOieffer,

roeld^eg id^ beim Umfleiben auf ben 3:;ifc| gelegt, unb ftad; bamit,

inbem er eine ?5ed;terfte((ung annahm, in bie Suft fjinein. „^d;

tiite 3^)i"*^n ';l5}iberfad)er," rief, er „unb ha er eine blo^e ^bee ift,

15 mu^ er getötet roerben fönnen burd^ eine ^bee, unb er ftirbt bem=

nad; an biefer, ber meinigen, bie xd), um hk ©Epreffion ju oer=

ftärfen, mit fd;id"Iic^en SeibeSberoegungen begleite. Apage Satanas

apage, apage, Aliasverus, allez vous en! — 9^un baö märe

get^n," fagte er, baS 9}ieffer meglegenb, tief atmenb unb fid; bie

20 (Stirne trorfnenb, mie einer, ber fid; tüdjtig angegriffen, unt eine

fdjruere 3(rbeit gu ooKbringen. 9iafdj modte idj baö 3)ieffer üer=

bergen, unb fuljr bamit in ben Slrmel, alö trüge id; nod; bie

. 9Jiönc^§futte , mel^eö ber kleine bemerfte unb ganj fc^Iau be=

lädjette. ^nbem blies ber 5}]ofti(ron üor bem ."paufe, ba ueränberte

25 S3eIcampo p[öl3lid; Xon unb Stellung, er (jolte ein fleineö ©djuupf^

tud} Ijeruor, tfjat a(g mifdjte er fid; bie 3:(jränen auö ben 2iugen,

büdte fid; einmal über ba§ anbere gauj eljrerbietig, füfjte mir bie

§anb unb ben diod unb flehte: „S^v^i 5[Re)fen für meine @ro|=

mutter, bie an einer ^nbigeftion, üier 5Dteffen für meinen ^ater,

sc ber an unmiflfürlic^em gaften ftarb, efjninirbiger §err! 2(ber für

mi(^ jebe Sodje eine, menn ic^ geftorben. — 3Sor ber §anb
'äbiafj für meine uielen Sünben. — 3(d;, eljrmürbtger ^err, eö

ftedt ein infamer fünblic^er ^erl in meinem Innern unb fprid^t:

^eter Sd^önfelb, fei fein 3(ffe, unb glaube, ba^ bu bift, fonbern

35 xd) bin eigentUd) bu, f;ei^e 33elcampo unb bin eine geniale ^bee,

unb raenn bu baö nic^t glaubft, fo ftof3e id; bid) nieber mit einem

fpi^igen l)aarfd)arfen ©ebanfen. ©iefer feinblid;e Stenfd^, 33el^

13. allez vous en, mad^t 5uc§ baoon.

Si^ulse II. ßoifmann. 28
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campo genannt, Gfjmntrbiger! begefjt al(e nuicjHdje Safter; unter

anbern stüeifelt er oft an ber ©egenroart, betrinft fid) fel)r, frfjlägt

lim fid), unb treibt Unjuc^t mit fi^önen jungfräulid^en ©ebanfen:

biefer Sekampo f)at mid), ben ^eter Sdionfelb, ganj uertyirrt

nnb fonfuS gemadjt, baf5 idj oft unge6üf)rlid) fpringe unb bie 5

g-arbe ber llnfdjulb fd)änbe, inbem id) fingenb in dulci jubilo

mit meij^feibenen Strümpfen in ben 2)r— fe^e. 33ergebung für

beibe, ^^ietro Sekampo unb ^eter Sc^önfelb!" — @r kniete oor

mir nieber unb tf)at al§ fdjlud^ge er I)eftig. '3)ie 9?arr()eit beS

?Ocenfd;en nnirbe mir täftig. — „Bein Sie bod; uernünftig/' rief lo

id) i[)m 5u, ber .Lettner trat Ijinein, um mein ©epäd ju I)oIen.

Se(eampo fprang auf, unb mieber in feinen luftigen §umor gurüd'^

tommenb, l^alf er, inbem er in einem fort fdjuia^te, beut Lettner

ba§ Ijerbeibringen, maS id) nod) in ber ®ile verlangte, „©er
.^erl ift ein auSgemadjter .^^afenfufj, man barf fid) mit if)m nid)t i5

uiel einlaffen/' rief ber ilellner, inbem er bie äBagcnt()üre 3ufd)Iug.

93ekampo fc^menfte ben §ut unb rief: „33ig jum leisten §aud)

meines 2eben§!" alö id) mit bebeutenbem 93Iid ben Ringer auf

ben 5Jiunb kgte.

3(l§ ber SJtorgen ju bämmern anfing, kig bie ©tabt fc^on 2»

meit l)inter mir, unb bie ©cftalt be§ furd)tbaren, entfe^lid)en

93ccnfd)en, ber mie ein unerforfd)Iid)eö @el)eimniö mid) grauenooll

umfing, mar iierfd)nuinben. — 2)ie ^-rage ber ^^oftmeifter: moI)in?

xMte e§ immer mieber aufö neue mir oor, mie xä) nun jeber Sserbinbung

im Seben abtrünnig morben, unb ben roogenben 2SeKen be§ 3"= 25

fallö preisgegeben, umf)erftreid)e. 3(ber, I)atte nid)t eine unraiber=

ftel)lid)e 9}iad)t mid) gcmaltfam I)erauögeriffen auö affem, maS mir

fonft befreunbet, nur bamit ber mir iniuo()nenbe ©eift in un=

ge()emmter ^raft feine Sd^mingen rüftig entfalte unb rege? —
SiaftloS burd)ftrid) id) ba§ I)errlid)e Sanb, nirgenbS fanb id) 9^uf)e, 30

cS trieb mid) unaufl)altfam fort, immer meiter Ijimh in ben ©üben,

id) mar, o()ne baran 5U benfen, bi§ jefet faum merflid) uon ber

S^eiferoute abgemid)en, bie mir Seonarbuö be3eid)nct, unb fo mirf'te

ber Sto^, mit bem er mid) in bie 9Se(t getrieben, mie mit magifd)er

©emalt fort in geraber 9iid)tung. — 35.

^n einer finftern Stad^t ful)r id) burd) einen bid)ten Söalb,

ber fid) bis über bie näd)fte Station auQbe()nen foKtc, mie mir

ber ^>oftmeiftcr gefagt, unb beöl)alb geraten I)atte, bei i()m ben

SRorgen abjumarten, meld)e§ id), um nur fo rafd) alö möglid^ ein

I
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3iel ju erreid^en, bas mir i'elGft ein ©efjeimniö war, au§icf)Iut3.

(Sc^on als ic^ a6fuf)r, leudjteten 53li^e in ber yverne, aber balö

jogen fdjiüär^er unb icf;it)är^er bie 3I>oIfcn fierauf, bie ber 3turm

^ufammengebadt ^atte, unb braui'enb cor ficf) ^erjagte; ber 2)onner

5 fjnllte fiirc^tBar im tauienbftimmigen ddjo roieber, unb rote 33Ii|e

burd)frcu^ten bcn .^ori^ont, fo ireit baö 3Cuge reichte; bie I)of)en

^Tannen frai^ten, bis in bie 2Sur^eI erid)üttert, ber D^egen go^ in

Strömen ijexah. ^ebcn 2(ugent)iicf liefen rcir ©efafjr, von ben

Säumen eridjiagen ^u roerben, bie '$ferbe bäumten jicb, fdjeu ge=

10 roorben burc^ baö Seuc^ten ber Sli^e, balb fonnten roir faum

ncc^ fort; enblic^ tüurbe ber 2Eagen fo !^art umgeid^Ieubert, ba^

bas .^interrab 5erbradi. (Bo mußten mir mm auf ber Stelle

bleiben, unb roarten, big baö ßemitter nac^IieB, unb ber ?3ionb

burd) bie 9SoIfen brad;. ^e|t bemerfte ber '^oftitlon, ba^ er in

15 ber fyinfternis ganj oon ber Strafe abgefommen, unb in einen

SBalbroeg geraten fei; es mar fein anberee 5JtitteI, al§ biefen

3Beg, fo gut es gef)en rooUte, ^u rerfolgen, unb fo »ieKeid^t mit

2:'ageöanbru(^ in ein ^crf ^u fommen. 2)er 3ßagen mürbe mit

einem Saumaft geftü^t, unb fo ging es 2d)ritt cor 3d}rttt fort.

20 33alb bemerfte id), ber id) voran ging, in ber ^-erne ben 2d)immer

eines SidjtS, unb glaubte .fmnbegebeti gu cerne^men; ic^ §atte

mid^ nidjt getäufd^t, benn faum roaren mir einige 2)tinuten länger

gegangen, af§ id) gan^ beutlid) .''!iunbe anfdblagen f)örte. 2Sir

famen an ein anfefmlidjes ^^auz\ "iia^ in einem grojjen, mit einer

25 -IJtauer umfc^Ioffenen .'>!*ofe ftanb. 'S^er •l>oftiIIon flopfte an bie

^^Nforte, bie §unbe fprangen tobenb unb beKenb ()erbei, aber im

§aufe felbft blieb alles ftiüe imb tot, bis ber ^oftitlon fein §oni er=

fd)airen ließ; ba rourbe im obern 3tod bas ^'^nfter, au§ bem
mir bas 2xä)t entgegenfc^immerte, geöffnet, unb eine tiefe, raul^e

30 Stimme rief fierab: „(5f)riftian, Cfiriftian!" — „^a, geftrenger

.'oerr," antroortete es unten. „2^a f(opft unb bfäft eg," fu(}r bie

Stimme »on oben fort, „an unferm Jfjor, unb bie .'öunbe finb

gan^ be§ STeufels. ^cetjm' Gr einmal bie Saterne unb bie Süd^fe

3^r. 3. unb fef)e @r ju, mag es giebt." — Salb barauf f)örten

S5 mir, roie G^riftian bie ."ounbe abtodte, imb fafjen if)n enblid; mit

ber Saterne fommen. "S^er '^-oftillon meinte, es fei fein 3weifel,

roie er gleic^, als ber ®alb begonnen, ftatt gerabeaus ^u fal)ren,

feitroärts eingebogen fein muffe, ba mir bei ber görfterrooljnung-

mären, bie uon ber legten Station eine Stunbe redits abliege. —
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2(l§ mk bem (Kjviftian ben 3ufatt, ber uns betroffen, geflacjt,

öffnete er fooileid) beibe A'Iügel be§ 3:()orö, imb ^alf ben SBagen

I)inetn. Sie bcfd)und)tt(Htcn C^unbe fd^unin^elten unb frf;nüffelten

um un§ l^er, unb ber Wumn, ber fid) nid)t nom ^enfter entfernt,

rief unaufprUd) f}erab: „2Sa§ ba, roa§ ba? raas für eine ^taxa- 5

roane?" — ofjue ba^ (SI)riftian, ober einer üon un§ Sefdjeib ge=

geben, ßnb(id) trat id}, um^renb G^riftian ^ferbe unb SÖagen

unterbradjte, ins .^»auG, baö (5(}nftian geöffnet, unb e§ tarn mir

ein großer, ftarfer Wumn mit fonneuerbranntem G)efid)t, ben großen

§ut mit grünem ^eberbufd) auf bem .^opf, übrigens im .^eiTibe, 10

nur bie Pantoffeln an bie g-üfje geftedt, mit bem bloßen §irfdj=

fänger in ber .^anh, entgegen, inbcm er mir barfdj entgegen rief:

„^o()er beö Sanbe§? — nia§ turbiert man bie Seute in ber

9tad)t, bas ift I)ier fein S^Öirteljaus , feine ''^oftftation. — §ier

tuofjnt ber 9ieinerförfter, unb ba§ bin id}! — Gtjriftian ift ein 15

ßfel, ba^ er iia^ %l)or: geijffnet." ^d) er^äljlte ganj fleinmütig

meinen Unfall, unb ba^ nur bie dht un§ (jier f)ineingetrieben;

ba mürbe ber 5Jiann gefd)meibiger, er fagte: „ütun freilid;, baä

Unmetter mar gar l)eftig, aber ber '^softiUon ift bod) ein Sd)Iingel,

ba^ er falfdj fu()r, unb ben '^agen jerbrad). — 6oIdj ein ^erl 20

mufj mit uerbunbenen 9(ugen im äiialbe fal^ren fönnen, er mu^
barin ju §aufe fein, mie unfereing." (Sr füfjrte mid^ herauf,

unb inbem er ben ^irfrf)fänger aus ber ."panb legte, ben i5ut ah--

na^m imb ben 9iod übermarf, bat er, feinen raufjen (Empfang

nid)t übel 5U beuten, ba er l)ier in ber abgelegenen ä9ol)nung 25

um 10 me()r auf ber C^ut fein muffe, als mol)l öfterö allerlei lieberlid)

©efinbel ben 9Salb burdjftreife, unb er uorjüglid) mit ben fogenannten

^reifd)üt3en, bie il}m fdjou oft nad) bem ^ebm getrad^tet, beinalje

in offener ?vel)be liege. „Slber", ful)r er fort, „bie Spi^buben

fönnen mir nid)tö anl)aben, benn mit ber .*oilfe ©otteS üerinalte so

id; mein 3Xmt treu unb reblid), unb im ©lauben unb ä>ertrauen

auf il)n, unb auf mein gut @eroel)r, biete id) i'.nen Sro^/' —
Unroillfürlid) fd;ob id), mie id) eö noi^ oft au§ alter ©emoljnljeit

nidjt laffen fonnte, einige falbungönoUe äöorte über bie ilraft be§

S^ertrauenö auf ©Ott ein, unb ber ^^yörfter erl)eiterte fid) immer 35

mel)r unb meljr. 93ieiner v]]roteftatiünen uneradjtet medte er feine

%xaü, eine betagte, aber muntre, rül)rige 53iatrone, bie, uneraoljl

aus bem Sdjlafe geftort, bod) freunblid) ben @aft bemillfommte,

unb auf bes SJtanneö ©eljeif] fogleid; ein 2lbenbeffen ju bereiten
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anfing, ^er ^^oftitton fodtc, fo fjalte e§ if)m ber Jörfter als

(Strafe aufgegeben, nod) in berielben D^ac^t mit bem ^erbrodienen

2Bagen auf öte Station ^urücf, ron ber er gefommen, unb id)

von ii}m, bem AÖrfter, nadi meinem 33e(ie6en, auf bie niidifte

5 Station geSradit werben, ^d) ließ mir baö um fo ef)er gefallen,

alg mir lel6ft rcenigftens eine fur^ie ^'ulie ni5tig frfjien. ^d) äußerte

be§§aI6 bem ?yörfter, ba| ic^ moi)l bis ^um DJiittag bes folgenben

2^ageQ ha ^u bleiben raünidie, um mid) gan^ von ber Grmübung

5U erliolen, bie mir baö beftänbige, unauflun-lid)e 5iif)i-">-'n mel^rere

10 2'age liinburc^ tieruriad)t. „^il'enn id) ^slinen raten ioll, mein

c<oerr," ermiöerte ber ^"prftei"/ //? bleiben Sie morgen öen ganzen

2^ag über l}ier, unb rcarten Sie bis übermorgen, ba bringt Sie

mein ältefter Sol)n, ben icb in bie fürftlid)e 9^efiben? fc^irfe,

felbft bis auf bie näd)fte Station." 3{udi bamit mar ic^ aufrieben,

15 inbem id) bie Ginnimfeit bes Crtes rüt)mte, bie mid) tcunberbar

an^iefje. „3cim, mein ^errl" i'agte ber A-(3rfter, „eini'am ift eä

l^ier mol)i gar nidit, Sie müßten benn fo nad) ben gemöljnlicben

Segriffen ber Stäbter, jebe äÖo^nung einiam nennen, bie im

33albe liegt, uneraditet e§ benn boc^ fe^r barauf anfommt, roer

20 fid) barin aufbält. ^sa, n.-'enn l)ier in bieiem alten ^agbicf)lof5

nod) fo ein griesgrämiger alter .^!^err rootjute, mie eliemals, ber

jic^ in leinen oier ?]tauern ein'dilo^, unb feine Suft Ijatte an

SÖalb unb ^agb, ba möd;te es mo^l ein einsamer 3lufentljalt fein,

aber feitbem er tot ift unb ber gnäbige Sanbcsfürft bas ©ebäiibe

25 sur 5"prfterit)o^nung einrid)tcn laffen, ba ift es f)ier red;t lebenbig

rcorben. Sie finb bodj molil fo ein Stäbter, mein ^errl ber

nichts meiß von 33alb unb ^sagbluft, ba fönnen Sie fi(^'5 benn

ni(^t benfen, roas mir .^sägersleute für ein berrlic^, freubig l'eben

führen, ^c^ mit meinen .^ägerburfd^en mad)e nur eine g-amilie

30 aü§, ja, Sie mi3gen bas nun furios finben, ober nidit, id; redjne meine

flugen anftelligen .'«!^unbe aud) ba^i; bie oerftel)en mid) unb paffen auf

mein 2l?ort, auf meinen 33inf imb finb mir treu bis 5,um Zohe.

— Seilen Sie rooljl, mie mein 'I'iJalbmann ba mid) fo yerftänbig

anfc^aut, meil er raeiß, t>a^ id) non if)m rebe? — 3?un, .'C'^err,

35 giebt es beinahe immer roas im äöalbe ju t^un, ba ift benn

nun abenbg ein ^Vorbereiten unb 2öittfcf)aften , unb foroie ber

9Jtorgen graut, bin ic^ aus ben Gebern, unö trete beraus, ein

27. Jagblun, in öamfcerg ging ^ofimann eifrig auf tie 3agö, traf cbcr nie
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luftig ^ägerftücfcfien auf meinem §orn 6Iafenb. 'Sa rüttelt unb

rappelt firf; atteS au§ bem <2d)Iafe, bie §unbe fc^Iatjen an, fie

jaudjjen oor 93tut unb ^agbbecjier. Xk Surfd^e raerfen fi(^ fd^nelt

in bie .Kleiber, ^agbtafd;' umgemorfen, Oeroefjr über ber Srfjulter,

treten fie fjinein in bie '^tuhe, mo meine 3(lte baö ^ägerfrül)ftüd' 5

bereitet, unb nun gefjt'ä Ijeraug in ^ubel unb Suft. 3Bir fommen

I)in an bie ©teilen, mo ba§ 2BiIb oerborgen, ba nimmt jeber nom
anbern entfernt einjeln feinen ^fa^, bie §unbe fdjleidjen, ben

^opf gebudt jur ©rbe unb fd;nüffeln unb fpuren, unb fd)auen

ben ^iiger an, mie mit fhtgen, menfdjlid;en 3(ugen, unb ber ^äger lo

ftefjt, faum atmenb, mit gcfpanntem '^af)n regungStoö, roie ein-

gerourjelt auf ber ©teile. — Unb roenn nun ba§ Sjilb I}erau§=

fpringt au§ bem 2)idid)t, unb bie Sdjüffe fnallen, unb bie §unbe

ftürjen Ijinterbrein, ei ^err, ba flopft einem ba§ ^erg unb man
ift ein gan5 anbrer 9)cenfd). Unb jebeSmal ift fold) ein SluSjieljen is

gur ^agb tüaS neueö, benn immer fommt mag gan^ 33efonbere§

üor, maS no(^ nidjt bagemefen. ©d}on baburd), ba^ baö äi^ilb

fid; in bie 3eiten teilt, fo ba^ nun bieS, bann jeneä fid) jeigt,

roirb ba§ 2)ing fo IierrUdj, baf5 fein 2)ienf(^ auf ©rben e§ fatt

l^aben !ann. 3l6er, C^err! auc^ ber 2BaIb fd)on an unb für fid) 20

felbft, ber 9BaIb ift ja fo luftig unb lebenbig, bafj id) mid; niemalä

einfam fül)le. 3)a fennc id; jebcg -^^Iäl5djcn unb jeben 33aum,

unb eg ift mir malir^aftig fo, al§ menn jeber Saunx, ber unter

meinen 2(ugen aufgeroad;fen unb nun feine blanfen regen 9Bipfel

in bie Süfte ftredt, mid; and) fennen unb lieb IjaBen mü^te, raeil 25

xd) iljn gel)egt unb gepflegt, ja id; glaube orbentlid}, menn eä

mandjmat fo nnmbcrbar raufdjt un^ flüftert, alä fpräd^e e§ ju

mir mit ganj eignen otinunen, unb baö märe eigentlid) baS roaljre

Sobpreifen ©otteä unb feiner 2fIInuad)t, unb ein ©ebet, roie man
e§ gar nid)t mit 3Sorten auä3uipred)en oermag. — ^urj , ein so

red)tfdjaffener, frommer ^ägergmann füljrt ein gar luftig, I)errlid)

2e6en, benn cö ift il)m ja moljl nodj etmaä uon ber alten fd)önen

§reiljeit geblieben, mie bie 3}tenfdjen fo red;t in ber 9iatur lebten,

unb üon all bem ©efd^mänjel unb ©ediere nidjtö mußten, roomit

fie fid) in il^ren gemauerten iverfern quälen, fo ba^ fie aud) ganj 35

entfrembet finb all ben Ijerrlidjen 2)ingen, bie ©ott um fie l)er=

gefteKt I)at, bamit fie fid} baran erbauen unb ergi3|en foflen, roie

eö fonft bie g-reien tljaten, bie mit ber ganzen 9iatur in Siebe unb

lyreunbfdjaft lebten, roie man eo in ben alten ©efdjidjten liefet."
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2(tte5 ta^j fagte ber alte ^-örfter mit einem Jon unb äCuä^

brucf, ba| man tno^I überjeugt fein mupte, roie er es tief in

ber 'Sruft fü^re, unb id) beneibete ifm in ber ^{)at um fein

glücflicfieQ Seben, um feine im ^Oiunerften tiefbegrünöete, ru()ige

5 ©emütöftimmung, bie ber meinigen fo unäfmlid) mar.

^m anbern 2eile be§, roie id) jeßt mafjrnafjm, ^iemlic^ meit=

läufigen @ebäube mies mir ber 2(Ite ein fleineä, nett aufgepu^te§

©emac^ an, in meld)em id) meine Sad^en bereits öorfanb, unb

Derlie^ mid;, inbem er rierfid)erte, ba^ mic^ ber frü^c Särm im

10 .'öaufe nid)t meden müröe. Da id) mid) von ber übrigen Öau5=

genoffenfc^aft ganj abgefonbert befinbe unD öa^er fo lange ruf)en

fönne, als ic^ rooUe, nur erft, roenn ic^ f^inabrufe, mürbe man
mir bas ^'J^ü^ftüd bringen, id) aber it)n, ben 2([ten, erft beim

SJiittagseffen mieberfef)en, ba er früf) mit ben 33urfd)en in ben

15 33alb ^ie^e unb oor 3J?ittag nid;t f)eimfe()re. ^c^ marf mid) auf

bas Sager unb fiel, ermüöet roie id) uuir, balD in tiefen 3d)laf,

aber es folterte mi(^ ein entfeßlid^es Sraumbilb. — 3(uf gan5

rounberbare 33eife fing ber Jraum mit bem Serou^tfcin be§

Schlafs an, ic^ fagte mir niimlicb felbft: „9iun ba§ ift f)errlic!^,

20 bap ic^ gleic§ eingefc§tafen bin unb fo feft unb ru^ig fd)Iummere,

bas roirb mid) oon ber Grmübung gan, erlaben: nur mufj ic^

ja nic^t bie 2(ugen öffnen." 3(ber öemunerac^tet roar es mir, als

. fi3nne id) bas nidit untertaffen, unb bod) rourbe mein Sdjlaf X>a=

burc^ nic^t unterbrochen: ba ging bie 2^^üre auf unb eine bunfte

25 ©eftalt trat ^erein, bie id^ ^u meinem Gntfe^en als mic^ felbft,

im ^apu3inerl)abit mit 33art unö ^onfur, erfannte. 2!ie ©eftalt

fam näl)er unb näljer an mein 33ett, ic^ roar regungslos, imb

jeber Saut, ben id) fieraus^ipreffen fuc^te, erftidte in Dem 2tarr=

frampf, ber mic^ ergriffen, ^e^t fe^te fic§ bie ©eftalt auf mein

30 SSett unb grinfete mid^ ^ö^nif^ an. „^u mu^t je^t mit mir

fommen," fprac^ bie ©eftalt, „roir rooUen auf bas '^ad) fteigen,.

unter Die 33etterfa^ne, bie ein luftig 'Q3rautlieb fpielt, roeil ber

VH)ü .oodi^eit mac^t. 2^ort roollen roir ringen mit einanDer, unb

roer ben anbern f)inabftöBt, ift Äi3nig unb barf 53lut trinfen."

35 — ^d) füf)lte, roie bie ßeftalt mid) padte unb in bie .^5öl)e 30g,

ba gab mir bie 'Berjroeiflung meine Äraft roieber. „^u bift nid^t

id), Du bift ber Seufel," fc|rie ic^ auf unb griff rote mit Prallen

bem bebro^licben ©efpenft in bas ©efic^t, aber es roar, als bol)rtejt.

meine g-inger fic^ in bie klugen, roie in tiefe ^öi)kn, unb Die
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©eftalt (adjte von neuem auf in frfjneibenbem 3^on. ^n bem

2(ugen6Iicf erroadjte id;, mie von einem plöfelid^en diwd empor=

gefd;üttelt. 2((icr ha§> ©eläcfiter bauerte fort im 3tn*'inei-. ^d^

fuf)r in bie ^^ölje, ber 9}corgen brad^ in lid^ten Strahlen burd^

ba§ ^enfter, unb id; fal) uor bem 3^ildj, ben Sauden mir ^n- s

gemenbet, eine ©eftalt im ilapu^incrl)a6it ftefjen. — ^d) erftnvvte

üor Sdjred, ber grauenfjafte ^Traum trat inö Seben. — 3}er

^apujiner ftöberte unter ben (2ad;en, bie auf bem Xifdje lagen,

^e^t roanbte er fid; unb mir fam aller 9}iut mteber, al§ iä) ein

frembeS öefid^t mit fc^marjem, nermilbertem 93arte erblidte, au§ lo

beffen Sfugen ber gebanfcnlofe älnifjnftnn ladete: geroiffe Qüqc

erinnerten entfernt an .'»vermögen, ^dj befi^Iop ati^umarten, nia§

ber UnBefannte beginnen roerbe unb nur irgenb einer fd;äblid)en

Unternef)mung Ginljalt ju t()un. 9)^ein Stilett lag neben mir,

idj mar bestjalb unb ld)on meiner förperlidjen Seibesftärfe raegcn, 15

auf bie id^ bauen tonnte, audj ol)ne meitere .'öilfe bes g^rembcn

inäd)tig. Qv fc^ien mit meinen Sadjcn mie ein ^inb ju fpieten,

uorjüglid; (jatte er ^^reube an bem roten -^^ortcfeuiI{e, baö er I)in

unb tjer gegen baö ^-enfter manbte unb babei auf feltfame 3Scife

in bie ^'6l)e fprang. Gnblid) fanb er bie i^orbflafd^e mit bem 20

9ieft beä gefjeimniöüolten SSeinä; er öffnete fie unb rod) baran,

ba bebte eö ifjm burd) alte GMiebcr, er ftief? einen ®d)rei aus,

ber bumpf unb grauennoU im 3iii^i"^'i" mieberftang. Gine fje((e

6Iode im ^'^aufe fdifug brei lUjr, ba fjeulte er, mie üon ent-

fet3lid)er Dual ergriffen, aber bann brad^ er mieber au§ in baö 25

fdjneibenbe öeläd)ter, mie id; e§ im 5iraum ge()ört; er fd;iuenfte

fid) in mifben Sprüngen, er tranf au§ ber ^-tal'dje unb rannte

bann, fie von fid) fdjieubernb, jur ^l)üxt I)inau§. '^d) ftanb

fd)nell auf unb lief ifjm nad), aber er mar mir fd)on aus bem

6efidjte, id; Iprte if)n bie entfernte ^^'reppe f)inabpoltern, unb 33

einen bumpfen Sdjiag, mie »on einer l^art gugemorfenen 3:I)üre.

Qd) Derriegelte mein 3i"i"^£^''/ it'» t-'i^sä 5meiten 53efud)Q über=

I)oben ju fein, unb marf mid) aufö neue ine 53ette. 3^^ erfc[)öpft

mar id; nun, um nid}t bafb mieber cin,5Uid)(afen; erquidt unb

geftärft ermac^te id), a(ö fd)on 'tik Sonne ins öemad; I)inein= 33

funfette. — ^er ^-örftcr mar, mie er eö getagt fjatte, mit feinen

Scibnen unb ben ^sägerburfd)cn in ben äöalb gebogen; ein

blübenbeö, fveunblidjeö 33iä&d)cn, beö ^-örfters jüngere Jod)ter,

bradjte mir baö ^rüfjftüd, mäfjrenb btc ä(tcre mit ber 93iutter
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in ber\^ü(f;e kicfjäftigt max. Sa§ 93iäbdf)en iiiuf3te gar fieBIicf;

jiu erjätj^en, mie fie Ijkv atte ^Tage frof) unb frieblic^ jufammen

lebten unb nur mandnnat e^ 3:umurt von vielen 'IKeni'd)en gc6e,

rcenn ber ^-ürft im ^^eoier jage unb bann mandjmal int .'i^aufe

5 übernad)te. So fd)Iid;en ein paar Stunben fjin, ba lüar es DJiittag,

unb luftiger ^ubel unb ^örnerflang nerfünbeten ben ^'^^'l't*-'!*/
'^^^

mit feinen oier Söhnen, f)errlid;en 6Iüf)cnbcn Jünglingen, von

benen ber jüngfte faum fünfjeljn Jaf)r alt fein mod;te, unb brei

Jägertnirfdien l)eimfeljrte. — C$r frug, mie id) benn geldjlafen,

10 unb oh m'id) nidjt ber früfje Särm vox ber 3eit geroed't l)abe; ii^

mochte it)m baö überftanbene 2(6enteuer nidjt erjäljlen, benn bic

lebenbige ©rfdjeinung beß grauenfjaften 9}iönd;ö Ijatte fid; fo feft

an ba§ S'raumbilb gereiljt, bafj id^ faum ju unterfd^eiben oer;

modjte, lüo ber ^raum übergegangen fei ins roirflidie 2dm\. —
15 '^ev 2;ifd) mar gebed't, bic 3uppe bampfte, ber 3llte 30g fein

^äppd;en ab, um baö ©ebet 3U Ijalten, ba ging bie -iljüre auf

unb ber ^apujiner, ben id; in ber 9^ad;t gefel)en, trat l^inein.

3)er SBaljnfinn mar an?-> feinem ©efic^te t)erfd)munben, aber er

l^atte ein büftreo, ftörrifdieö 2(nfef)en. „Sein Sie roillfommen,

20 elirmürbiger .Vtcrrl" rief iljm ber 2l[te entgegen, — „Sprechen

Sie baö ©ratiaö unb fpcifcn Sie bann mit unö." — 2^a blidte

er um fid; mit jornfunfelnben Singen unb fd;rie mit fürd;terlid;cr

. Stimme: „2^er Satan folf bid; jerrei^en mit beinern cl^rnnirbigen

§errn unb bcinem uerfludjten 33eten; Ijaft bu mid; nid;t Ijcrgclodt,

25 bamit id) ber brei^eljntc fein foll, unb bu mid) umbringen laffen

fannft uon bem frentbcn 9Jii3rbcr? — .'paft bu mid^ nidjt in biefe

^utte geftedt, bamit niemanb ben ©rafen, beinen i'«^errn unb

©ebieter, erfennen foll. — 2(ber l^üte bid^, 33erflud)ter, uor meinem

ßorn!" — ^amit ergriff ber Wönd) einen fd^roeren ^rug, ber

30 auf bem ^ifd)e ftanb, unb fd)lcuberte ilju nad) bem 3llten, ber

nur burd) eine gefd^idte SGenbung bem ä^urf auöund;, ber iljm

ben ^opf jerfdjmettert Iiätte. 2^er ^rug flog gegen bie 5K}anb

unb jerbracli in taufenb Sdjerben. 2(ber in bem 2lugenbli(f

padten bie Jägerburfdjen benS^afenben unb Ijielten iljn feft. „Sßaä!"

35 rief ber ^örfter, „bu nerrud)ter, gotteöläfterlid)er tlJienfd), bu magft

eö, l)ier raieber mit beinem rafenben beginnen unter fromme

Seute 3u treten, bu magft eö, mir, ber id) bidj an^j bem incl)iid)en

3uftanbe, aus ber eroigen 3>erberbniö errettet, aufö neue nad) bem

Seben 5U trachten? — ^-ort mit bir in ben Ziurntl" — '3)er
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93tönd) fiel auf bie .^nie, er f(ef)te l)eulcnb um Gr6armen, aber

ber 2nte fagte: „^n inu^t in ben ^Turm, unb barfft nid)t e§er

lüieber §ie()er fommen, bi§ id) mei^, ba^ bu bem Satan entfagt

f)aft, ber bi^ »erblenbet, fonft muf3t bu fterben." 2)a fdjrie ber

93iönd) auf, mie im troftlofen Jammer ber 3robe§not, aber bie 5

^ägerburfd^e bradjten ifjn fort unb beridjteten miebcrfefirenb, ba^

ber ^OZönc^ ru[)iger geroorben, fobalb er in ba§ ^^urmgemad) ge=

treten. 6()riftian, ber if)n h^mad)^, ()abe übrigenä erjä^lt, ba^

ber Tlöwi) bie ganse Duid^t ü6er in ben ©ängen beö Kaufes

fjerumgepoltert unb uor^üglic^ nad) ^^ageßanlirud) gcfc^rien fjabe: 10

„GJieb mir nod) mefjr von beinern 9Sein unb id) miU mid) bir

ganj ergeben; mel)r 2Bein, mcfjr SSein!" ßä Ijahc bem 6()riftian

übrigeng roirflic^ gefdjienen, al§ taumle ber 5Jlönd} roie betrunken,

unerac^tet er nid}t begriffen, roie ber SDlönd^ an irgenb ein ftarfeg,

berauldjenbeö ©ctriinf gct'ommen fein !önne. — 9Zun na()m id) 15

nidjt länger 3(nftanb, baö überftanbcne 2(bentcuer gu erjätjlen,

roobei id; nidjt vergaß, ber ausgeleerten ^orbflafd^e ju gebenden.

„@i, bas ift fdjlimm," fagte ber ?3-örftcr, „bod) Sie fd^einen mir

ein mutiger, frommer 93tann, ein anberer l^ätte be§ S^obeä fein

fiinnen üor 2d)red." ^d) bat il}n, mir nä()er ,^u fagen, roa§ e§ 20

mit bem uiafjnfinnigen SJtönd; für eine SemanbtniQ Ijabe. „9Xc^,''

erroiberte ber 5(Ite, „baö ift eine lange abcnteuerlid^e G5cfd)id}te,

fo roaö taugt nic^t beim (Effen. 3d;(imm genug fi^on, baj? uns

ber garftige 9)ienf(^, eben al§> roir, roa§ un§ ©Ott befd^ert, fro^

unb freubig geniejjen mofften, mit feinem freoeligen beginnen fo 25

gefti3rt f)at; aber nun moUen mir aud^ gleid^ an ben 3;^ifdj." S)a=

mit 50g er fein 5.1iül3d}cn ab, fprad) anbiidjtig unb fromm ba§

©ratiai, unb unter luftigen, frofjcn ©efprädjen uerjeljrten mir

ba§ Iänblid)e, fräftig unb fd^madfjaft zubereitete Wlaljl S)em

©aft 5U ßf)ren tie^ ber 3((te guten 3Sein l)eraufbringen, ben er so

mir nad) patriard)alild)er Sitte aii^ einem fd^önen ^ofal jutranf.

®er 3:ii'd) mar inbcffen abgeräumt, bie ^ägerburfd^e naf)men ein

paar §örner uon ber SiJanb unb btiefen ein ^ägerlieb. — 23ei

ber groeiten 23ieberI}oIung fielen bie '33iäbdjen fingenb ein, unb

mit i^nen miebcrfjolten bie g'örfteröföf)ne im 6§or bie Sd)lu^= 35

ftropf)e. — ll3ceine 33ruft erweiterte fid) auf rounberbare SBeife;

feit langer ^t'it uhu- mir nid)t im ^snnerftcn fo mo()I gcmefen,

üU unter biefen einfadjen, frommen 13ienf(^en. Gs mürben mehrere

gemütlid^e, roofjitönenbe Sieber geüingen, im t)cr 3((te aufftanb
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unb mit bein 3(uQruf: „(Sä leben aüe hxavm Wiinncv, bte ba§

eble SSeibroerf e^ren/' fein ©(as leerte; roir ftimmten alle ein,

unb 10 mar bao frolie Tlaljl, bas mir 311 ßl)ren burc^ 9Sein unb

©efang üerf)errlid}t umrbe, beidjloffen.

5 2)er 2(Ite fprac^ gu mir: ,/Dhm, mein §err, fd^Iafe id^ ein

()aI6e§ Stünbc^en, aber bann geljen mir in ben üöalb, unb id)

erjä^Ie es ^fjnen, roie ber ^Jtöm^ in mein i'öauä gekommen unb

lüas ic^ lonft von \f)m mei^. 33i5 ba f)in tritt bie 2;ämmerunß

ein, bann gefjen roir auf ben 2(nftanb, öa eö, raie mir '^•van^

10 fagt, ioü^ncr giebt. 9(ud^ Sie ioüen ein gutes ©emefjr er(}alten

unb ^^r &IM nernicf^en." Sie Sadje mar mir neu, ba \d) al§

<Seminari[t groar mand;ma[ nad) ber Scheibe, aber nie nad; 9Si(b

gei"d)0ijen; iä) natyn haijex be§ Jörfters 3(nerbieten an, ber I)öd)li^

barüber erfreut fdjien unb mir mit treufjcr^iger ©utmütigfeit in

15 aller Qik noc^ uor bem 2d}(af, ben er 5U ti)un gebadjte, bie

erften unentbe§rlidjften ©runbfä^eber Sdjie^unft beijubringeu fud^te.

^c^ rourbe mit ^-linte unb ^agbtafc^e ausgerüftet, unb fo

50g id) mit bem J^^örfter in ben 2'öalö, ber bie ©efdjid)te von

benx feltfamen -IRönd) in folgcnöer 3(rt anfing.

20 „künftigen öerbft fini) es idjon gmei ^afjre f)er, als meine

^uric^e im Jlöalbe oft ein entfe^lid)es beuten perna()men. Das, fo

roenig 53^enfd)lid)e5 es aud; ^atte, boi^, roie ^'^^öttS/ ^^^^ jüngft

. angenommener Se^rling, meinte, üon einem 9)ienic^en f)errü()ren

mochte, ^^ranj mar ba.^u beftimmt, uon bem f)eu(enben Ungetüm
25 genedt 5U roerben, bcnn, roenn er auf ben 9(nftanb ging, fo oer=

fd)eud)te bas ^!>eu(en, iüe(d;e5 fic^ bic^t bei i()m Ijören (ie^, bie

2;iere, unb er faf) 3u(e|t, roenn er auf ein 3;'ier anlegen lüodte,

ein borftiges, unfenntlidjes 23efen aus bem Oebüfd) fpringen, "oa^

feinen 2c^u^ uereitelte. ^-nm]^ fiatte ben ^opf ooK ron att

30 ben fpuffjaften .^ägerlegenben, bie il)m fein 3]ater, ein alter ^äger,

er^älilt, unb er roar geneigt, ba§ 5H>eien für ben 3atan felbft ju

f)alten, ber ifjm bas SÖeibfianbroerf ucrleiben, ober if)n fonft oer^

loden roolle. Sie anberen 33urfd)e, felbft meine 3ö()ne, benen

auc^ baä Ungetüm aufgeftopen, pf(id)teten i§m enblid) bei, unb

35 um fo me()r roar mir baran gelegen, bem Singe näf)er auf bie

3pur ^u fommen, als id) es für eine Sift ber ^r^ücl^ii^^" ^)i*^^t

meine ^äger uom 3(nftant)e roeg^ufdireden. — ^d) befa()( besfjatb

meinen 3ö()nen unb ben 23ur)'d;en, bie 6efta(t, fallö fie fid) roieöer

3eigen foKte, angurufen, unb faKs fie nidjt ftef^en ober 33efd;eib
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geben fodte, nad) ^ägerrerfjt of)ne nieiteres nad) iijx 311 fc^teilen.
—

2)en ^yranj traf e§ roiebcr, ber erfte gu fein, bem bas Ungetüm

auf bem 2lnftanb in ben Sßeg trat, (fr rief if)m ju, baS ©eme^r

anlegenb, bic 6cftn(t fprang ins ß)c(nifd), '^xan?, rooKte ^inter=

brein fnaflcn, aber ber Scfinf, üeriagte, unb nun lief er »ott 3(ngft 5

unb '2d;rccfen ju ben anbern, bie von i^m entfernt ftanben,

überzeugt, baf, eö ber Satan fei, ber i^m jum 3:^ru^ baä 3SiIb

t)erfd)eucf)e unb fein G)erael^r »er^aubere; benn in ber 3rf)at traf

er, feitbem i[)n baö Ungetüm »erfolgte, fein ^ier, fo gut er fonft

gefd)ciffen. 2^aö G)erüd)t non bem 3puf' im 9SaIbe uerbreitete 10

fid; unb man er^äljlte idjon im 5)orfe, mie ber '3atan bem ^yraug

in ben 9Seg getreten unb iljut J'^'cifugeln angeboten unb nod)

anbere§ toKeö ^euQ mel)r. — ^d) befd)Io^, bem Unroefcn ein.

6nbe 5u mad^en unb baö Ungetüm, bae mir felbft nod) niemalg

aufgefto^en, auf ben Stätten, mo eö fid) ]u jeigen pflegte, ju 15

«erfotgen. Sänge moUte es mir nid)t glüden; enblid), als id; an

einem nebligen 9iooembcrabenb gerabc ba, mo %xani ba§ Un=

getüm juerft erblidt, auf bem 3(nftanb mar, rau»d)te es mir gang

na!^e im ©ebüfd), id) legte teife ba§ ßemebr an, ein 2^ier ver=

mutenb, aber eine gräf5licf;e ©eftalt mit rotfunfeinben 2(ugen imb 20

fdjmar5en borftigen ^i^iJi'C"/ '•"•t Pumpen bc[)angen, brad) fjeroor.

2;a§ Ungetüm ftierte midj an, inbem es ent)'cl^Iid)e, I}eu(cnbe ^Ti^ne

aueftiefj. ."perr! — eS mar ein 2(nblid, ber bem Seljer^teften

^urdjt einjagen fönnte, ja mir mar e§, al§> ftef^e roirÜid^ ber Satan

üor mir, unb id) füf)[tc, mie mir ber 3(ngftfd)meif5 auobrad;. . 3(6er 25

im fräftigcn ©ebet, baö id) mit ftarf'cr Stimme fprad), ermutigte

idj mid) gan5. Somie id) betete unt) ben "ilcamcn ^eiuG (Sf)riftuo

auöfprad), fjcuUe rcütenber baö Ungetüm unb brad) enb(id) in ent=

fe^lid)e, gottesläfterndje 3>erroünf(^ungen au§. 'Sü'a rief id;: '^u

oerfludjter, bübifd;er i^erl, balt ein mit beinen gotteSläfterlid^en 30

3f?eben imb gieb bic^ gefangen, ober id) fd)ief5e bid) nieber.'

2)a fiel ber 9Jtcnfd) mimmernb ^u ©oben unb bat um G'rbarmen.

93teine 33urfd;e fa)nen I;erbei, mir padten ben 'l^ienfdjen unb

füf)rten if)n nad) ."oaufe, roo idj i§n in ben 3:unn bei bem 9Zeben=

gebäube einfperren lie^ unb ben näd}ften -Dtorgen ben 3>orfaH ber 35

Obrigfeit anzeigen moKte. ßr fiel, fomie er in ben ^urm fam,

in einen o(}nmäd)tigen 3ii^^'i'^- 3(b5 id) ben anbern ?i3Iorgen 5U

il)m ging, faf5 er auf beut Stro[}Iager, ba§ id; djin bereiten laffen,

unb meinte fjeftig. Gx [id mir ju ^-üfjen unb flefjte micl^ an.
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ba^ tc^ mit if)m Gr6arinen Ija6en [oKe; fdjon feit mehreren 2Sodjen

l^abe er im 2Balöe gelebt unb nid)tö gcgeffen, als il'räuter unb

roilbes C6[t, er fei ein armer S^apujiner am einem raeit entlegenen

5!lofter, unb au§ bem ©efängniffe, in baö man i()n äBafjnfinns

5 f)aI6er gefperrt, entfprungen. 2)er 3Kenfc^ mar in ber ^f}at in

einem erbarmiingSraürbigen .o^fiaii^e, ic^ Ijatte 5Jlit(eiben mit i(}m

unb nef5 i()m 3peife unb Sl'ein ^ur 8tärtung reidjen, luorauf er

fidj fic^tlid) erf}oIte. Gr bat mic^ auf bas einbringenbfte, ifju nur

einige S'age im öaufe ju bulben, unb iljm ein neues Crbeuöfjabit

10 3u üerfdjaffen, er rooKe bann fe(bft nadj ben; Ä^lofter jurüdroanbeln.

^d) erfüUte feinen Sßunfd) xmb fein 2i>a(}nfinn fd;ien mirflidj nad}=

gulaffen, ba bie >]]arori)ömcn minber ^eftig unb feltner mürben,

^n ben 3(uQbrüd}en ber 9^aferei ftiep er entfel^lidje 9^eben auä,

unb idj bemerfte, bafj er, menn id) ifju beöl)al6 fiart anrebete unb

15 mit bem 4:obe brofjte, in einen 3u[tonb innerer ^ei'^nirfdjung über=

ging, in bem er fidj fafteite, ja fogar ©ott imb bie heiligen an=

rief, if)n von ber ipöllenqual §u befreien. 6r fdjien fidj bann

für ben (jeiligen 2(ntoniu3 5U Italien,' fo roie er in ber SJaferei

immer tobte: er fei ©raf unb gebielenber §err, imb er rooKe

20 uns äffe ermorben (äffen, menn feine Wiener tämen. I^n ben

lidjten 3^i'ifcf)eiii'i^^wttien bat er mid; um ©otteä xmiien if)n nic^t

§u t)erftüf3en, meil er \üi)k, ba^ nur fein 3(ufentf)alt bei mir il)n

f)eilen fönne. dlux ein einziges Wlal gab e§ nod) einen garten

3(uftritt mit i{jm unb jmar, a(§ ber g^ürft f)ier eben im dUvkx
25 gejagt unb bei mir übernad;tet Ijatte. S'er DJtönd; mar, nadjbem

er ben g^ürften mit feiner glänjenbcn Umgebung gefeljen, gang

neränbert. Gr blieb ftörrifd) unb »erfdjloffen, er entfernte fid)

fd;nell, menn mir beteten, eä gudte iljm burc^ äffe ©lieber, menn
er nur ein anbäc^tigeä äöort Ijörte, unb babei fc^aute er meine

so 2::od^ter 2(nne mit fold;en lüfternen 53liden an, baf, id; befd)lo^,

iljn fortjubringen, um afferlei Unfug ^u ucrljüten. ^n ber 9kd}t

t)orl)er, al§ idj ben 9)corgen meinen ^lan auöfüljren rooffte, medte

miä) ein burdjbringenbeä ©efd)rei auf bem ©ange, id) fprang auä

bem Sette unb lief fdjneff mit ange^ünbetem Sidjt nadj bem
35 ©emad), wo meine 3:öd)ter fd)liefen. Ser 9}iönd) mar au^ bem
Surm, roo id) il)n allnädjtlid) eingefdjloffen, gebrodjen unb in uiefjifdjer

Srunft nad) bem ©emad) meiner 3:öd)ter gerannt, beffen 2:l)iire

er mit einem gn^t^^itt fprengte. 3"»^ ©(üd l)attc ben ^-ranj ein

unaugftel)li^er S)urft au^ ber J^ammer, wo ^k 93urfd)e fd)lafen.
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I)inau§getrie6en, unb er tüoKte gerabe nad) ber ^ücfje gel)en, um
fic^ Söaffer 311 fd)öpfen, alö er ben Wiönd) über ben ©ang poltern

l^örte. Gr lief Ijerbei unb parfte if)n gerabe in bem 3(ugenlb(icf,

qI§ er bie 2^^üre einftief,, von Ijinten I)er; ober ber ^unge raor

gu fcfiraad), ben -Rafenben ,;;u (ninbigen, [ie balgten ficf; unter bem 5

@efrf)rei ber ermadjten 93uibdjen in ber 3:l)üre, unb id) fam

gerabe in bem SCugenblid Iierju, alö ber 9Jtönd) ben Surfdjen 5U

33oben geroorfen unb i()n meuc^ferifd) bei ber ^el)le gepad't Ijatte.

O^ne mid) ju bejtnnen, fa^te id) ben 93iönd) unb rif3 il)n üon

^ran^en meg, aber ptöt^Iid), nod) tuei^ id) nidu, roie ba§ jugegangen, 10

blinfte ein ^Jiefier in beö .l^iöndiS A^auft, er [tief? nad) mir, aber %vaiv^,

ber fid) aufgerafft, fiel il)m in ben Slrm, unb mir, ber id) nun moljl

ein ftarfer 5Jtann bin, gelang eö balb, ben 9iafenben fo feft an

bie 9Jkuer ju brüden, ba^ i§m fester ber 3Item au§gel)en loottte.

2)ie 33urfd)e roaren, ob bem Särm, alle mad) roorben unb l)erbei= ir>

gelaufen; mir banben ben ?1i5nd) unb fdimiffen if)n in ben 3;'urm,

id) bolte aber meine A>e^peitid}e l)erbei, unb 3äl)lte if)m jur 3(6=

mabnung üon fünftigen llntl)aten äl)nlid)er 3(rt einige fräftige

.^iebe auf, fo ba^ er gang erbärmlid) äd)äte unb roimmerte; aber

id) fprad): '2)u 33öfemid)t, ba§ ift nod) niel ju roenig für beine 2a

Sd)änblid)feit, baf5 bu nu'ine 3:od)tcr iierfül)ren motten, unb mir

nad) bem i'eben getrad)tct, eigentlid) follteft bu fterben.' — (Sr

l)eulte nor 9(ngft unb Gntfe^en, benn bie 3^urd)t oor bem 3:^obe

fd)ien il)n gang 3U t)ernid)ten. 2;en anbern 93iorgen mar eö nid)t

möglid), if)n fortzubringen, benn er lag totenäl)nlid) in gän5lid)er 25

Slbfpannung ba, unb flöf^te mir roal)reö 'D^iitleiben ein. ^d) lie|

il)m in einem beffern ©emad) ein gutes 53ctte bereiten, unb meine

Slltc pflegte feiner, inbem fie il)m ftärfenbe Suppen {od)te, unb

au§ unferer §auöapotl)efe ba§ reid)te, mag tl)m bienlid) fd)ien.

i^ieine Sdte f)at bie gute 6emol)nl)eit, roenn fie einfam fi^t, oft 30

ein anbäd)tig Sieb anjuftimmcn, aber roenn e§ il)r red)t rool^I

mm .'oer^ fein foU, mu^ meine 3lnne mit il)rer l)ellen Stimme

ilir fold) ein Sieb uorfingen. — 5)aö gefd)al) nun aud) uor bem

33ette beö Slranfen. — 2)a feufjte er oft tief, unb fal) meine

2(lte unb bie 3(nne mit rec^t roel)mütigen Sliden an, oft floffen 35

il)m bie ^l)ränen über bie 3Sangen. 3i"iieilen bewegte er bie

.•Öanb unb bie ^nnger, al§ motte er fid) freudigen, aber ba§ gelang

uid)t, bie .^^tanb fiel fraftloö nicber; bann ftie^ er aud) mand)mal

leife ^'öne au§, als motte er in ben ®efang einftimmen. ßnblid;

J
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fing er' an jufefienbS ju geneten, je^t fdfjtug er oft ha^ ^reu^

nad) Sitte ber DJcöndje unb Betete leife. 3(6er ganj unnermutet

fing er einmal an, (ateinifdje Sieber ju fingen, bie meiner 3((tcn unb

ber 3(nne, unerad;tet fie hk 23orte nid)t nerftanben, mit il}ren

5 gang rounberbaren, l^eiligen 2^önen 6i§ ing ^nnerfte brangen, fo

ba^ fie nid^t genug fagen fonnten, roie ber ^ranfe fie erbaue.

T)er 9}^önd) mar fo roeit §ergeftef(t, baf? er aufftcljen unb im

ct>aufe umf)ermanbeln fonnte, aber fein ^(usfefjen, fein 23efen mar

ganj oeränbert. 2)ie äfugen 6(id"ten fanft, ftatt baf5 fonft ein gar

10 böfes ^euer in ifjnen funfeite, er fc^ritt ganj nad) ^lofterfitte,

leife unb anbädjtig mit gefaltenen .fiänben umljer, jebe Spur beä

2SaI)nfinnö mar »erfc^munben. @r geno^ ni^tä a(g ©emüfe,

93rot unb Söoffer, unb nur feiten fonnte id) iljn in ber legten

3eit baljin bringen, bafj er fid; an meinen liiid) fefete unb etma§

15 yon ben 3peifen geno^, fomie einen fleinen 3d;Iurf 9I?ein tranf.

^ann fprai^ er ba§> ©ratiag unb ergö^te xmS mit feinen Sieben,

bie er fo rooI)I ju ftellen raupte, raie ni^t Ieid)t einer. Cft ging

er im Söalbe einfam fparieren; fo fam e§ benn, ba^ id) iljm ein=

mal begegnete, unb oljne gerabe üiel ju benfen frug: ob er nic^t

20 nun balb in fein iUofter ?,urüd"fel)rcn raerbe. Gr fd)ien fcfir be=

megt, er fa^te meine §anb unb fprad): '^SRein g-reunb, idj Ijabe

bir ba§ §eil meiner ©eete 5U banfen, bu I)aft m\<i) errettet üon

. ber eraigen 3>erberbni§, nod) fann idj nidjt üon bir f(Reiben, Ia|

mid^ bei bir fein. 2Id;, I)abe ?0iitleib mit mir, ben ber Satan

25 oerlodt Ijat unb ber unmiebcrbringlid) oerloren mar, menn iljn ber

Jneilige, ju bem er fleljte in angftnollcn Stunben, nidjt im 2SaI)n=

finn in biefen SSalb gebradjt Ijätte. — Sie fanben mid),' ful^r

ber 9Jtönd^ nad) einigem StiIIfd)meigen fort, ^in einem gan§ ent=

arteten ^uftanbe, unb a§ncn aud) je|t geroifj nid)t, ba^ \ä) einft

30 ein üon ber Dtatur reid) ausgeftatteter Jüngling mar, ben nur

eine fd)märmerifc^e Dieigung jur Ginfamfeit unb ju ben tieffinnigften

Stubien ins Älofter brad;te. 9}ieine S3rüber liebten mid) alle aug-

nel)menb, unb id) lebte fo frol;, alö es nur in bem ^lofter ge=

fd)e§en fann. S)urd^ g^römmigfeit unb mufterljaftes 53ctragen.

35 fdjmang id) mid) empor, man fa^ in mir f(^on ben fünftigen '^^rior.

ßö begab fid), ba^ einer ber 33rüber üon meiten Steifen I)eimfel)rte unb

bem Älofter oerfdjiebene S^eliquien, bie er fid; auf bem 2.9ege gu

uerfc^affen gemußt, mitbradjte. Unter biefen befanb fidj eine oer^

fdjioffene ?5^Iafd;e, bie ber Ijeilige 2(ntoniu§ bem Jeufel, ber barin
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ein üerfül)renfd|e§ düiix kroal^rte, abgenommen l)ahm füllte. 2lud}

biefe 9]eliquie mürbe forgfältig aufbemaljrt, unerac^tet mir bie

(2acf;e ganj gegen ben ©ei[t ber 2(nbadjt, ben bie maf)ren S^eliquien

€inf(öJ5en fotten, imb ü6er!^aupt ganj abgefc^madt jn fein frfjien.

216er eine unkfdjrei61icl)e 2üfternl)eit 6emärf)tigte fid; meiner, ba§ 5

p erforfd)en, mag mo()I eigentlid) in ber ^ylafdje entfjalten. Gä
gelang mir, fie kifeite 511 fdjaffen, id) i3ffnete fie unb fanb ein

I)errlid; buftenbeS, füjj fdjmedenbeS, ftarfeS ©etränf barin, ba§ ic^

Bi§ auf ben legten Xropfen geno^. — 9Sie nun mein ganger

©inn fidj änberte, raie id; einen brennenben Surft nad) ber Suft to

ber SÖelt empfanb, mie baö Safter in oerfüfjrerifc^er ©eftalt mir

alg be§ SebenS ^ödjfte ©pi^e erfd)ien, baS alleä mag idj nidjt

fagen, hir,^, mein Seben mürbe eine Sieifje fdjänblic^cr 3]erbredjen,

fo baf3, als id) meiner teuflifdjen Sift uneradjtet oerraten rourbe,

midj ber ^rior jum emigen ©efängniS cerurteilte. Sllä id) fc^on 15

mel)rere §ri>od;en in bcm bumpfen, feudjten Slert'er jugebradjt Ijatte,

uerfludjte icl^ midj unb mein S)afein, id) läfterte ©ott unb bie

^eiligen, ba trat im glüljenb roten ©d;eine ber ©atan 5U mir

unb fprad;, ba^, menn id) meine ©eele ganj bem ^öd^ften ah
raenben unb il)m bienen molle, er mid) befreien merbe. ^eulenb 20

ftürjte id) auf bie Slnie unb rief: "@§ ift fein @ott, bem id; bicne,

bu bift mein C^err, unb auQ beinen ©luten ftrömt bie Suft be§

SebenS." — 2)a braufte e§ in ben Süften mie eine 3Sinb§braut,

imb bie 9}iauern bröl)nten, mie com ©rbbeben crfd^üttert, ein

fd)neibenber 2^on pfiff burd) ben Werfer, bie Gifenftäbe be§ ^-enfterS 25

fielen jerbrödelt l)erab, unb id) ftanb uon unfid)tbarcr ©eroalt

l)inauögefd)lcubert im .^1ofterl)ofe. 5Der 9Jionb fd)tcn l)ell burd)

bie 2Solfen, unb in feinen (Stral)lcn erglänste baö Stanbbilb be§

l)eiligen 3(ntoniu§, baS mitten im §ofe hei einem Springbrunnen

aufgerid)tet mar. — Gine unbefd)reiblic^e 2(ngft jerri^ mein .^erg, 30

id) iiHxrf mid) 5erfnirfd)t nieber uor bem ^eiligen, i^ fd^roor bem

93öfen ab, unb flel)te um Grbarmen; aber ba gogen fd)roar3e

SÖolfen l)erauf, imb aufä neue braufte ber Drfan burd) bie Suft,

mir vergingen bie ©inne, unb id) fanb mid) erft im 3Balbe roieber,

in bem id) roal)nftnnig cor junger unb SBergroeiflung uml)ertobte, 33

unb an^ bem Sie mid) erretteten.' — ©0 er3äl)lte ber 9}cünd),

unb feine 6efd)id)tc mad)te auf mid) fold) einen tiefen Ginbrud,

bafj id) nad) uielen Sal)ren, nod) fo mie l)cute imftanbc fein merbe,

atteg äöort für 3ßort ju roiebert)olen. ©eit ber 3eit l)ßt fid) ber
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;1Jiönc^ 10 fromm, fo gutmütiii Setragen, baß wir ifju aüe Ikb-

geioannen, unb um fo unbegreiflidier ift es mir, rcie in voriger

d^ad)t fein ^^Oafinfinn Ijat aufs neue ausbredien fönnen."

„ii>iffen Sie benn gar nic^t," fiel idi bem g-örfter inö 33ort,

5 „aus loeld^em i^apu^inerflofter ber Ungliict"licf)e entfprungen ift?" —
„6r l^at mir es uerfdjmiegen," erioiberle ber ^öi'ft^i'/ //""b id^

mag um fo roeniger barnac^ fragen, al§ es mir beinafje geroiß

ift, baß eö roo()l berfelbe Unglücflic^e fein mag, ber unlangft ba§

©eipräd) öeö ^ofes mar, unerarf)tet man feine 5uif)e nid)t rer=

10 mutete, unb id) and) meine Vermutung, jum roaf)ren 33eften beö

DJtönc^ö, nic^t gerabe bei .*5ofe laut merben laffen mod;te/' —
„2l6er ic^ barf roof)! erfahren," öerfe^te id), „ba tc^ ein ?yrember

bin, unb nod) überbieö mit .^anh unb 'D3tunb oerfpredien tüiff,

geniiffenf}aft 5U fdjtoeigen." — „Sic muffen raiffen," ipradj ber

15 ^'i^rfter meiter, „ba^.bie Sd^mefter unferer miiltin 3{btiffin DeS

Giftercienferf(öfters in ***
ift. 2)iefe l)atte fid) ^eö Sohnes einer

armen ?yrau, beren 3)tann mit unferm S^o^e in geroiffen ge^eimnis-

notten Se5ie()ungen geftanben Ijahen fofi, angenommen, imb i^n

auf5ief)en (äffen. 3(ug 9^eigung mürbe er ^Üapu^iner, unb a(§

20 ^an5e(ret'ner meit unö breit befannt. 3^ie 3(btiifin fd^rieb i()rer

'3d)n)efter fe()r oft über ben '^^f(egling, unö betrauerte oor einiger

3eit tief feinen 5>erluft. @r fo(( burd^ ben -D^i^braud^ einer

9ieliquie fd^mer gefünbigt ()aben, unb au§ bem ^(ofter, beffen

3ierbe er fo (ange mar, verbannt roorben fein. 3(((e5 biefes mei^

25 id^ aus einem ©efpräd) bes fürft(ic^en Seibar^tes mit einem anbern

i'Oerrn nom ^^oie, bas idi oor einiger 3t'it an(}örte. Sie ermä()nten

einiger fe()r merfmürbiger Umftiinbe, bie mir jebod), roei( id) ail

bie @efc^id)ten nid)t oon @runb aus fenne, unoerftänb(id) geb(ieben,

unb roieber entfa((en finb. 6r5ü()(t nun aud; ber 9}iönd) feine

30 Grrettung aue bem SKoftergefängnis auf anbere SSeife, fo(( fie

näm(id} burd) ben Satan gei"d)e()en fein, fo ()a{te id) bics bod) für

eine Ginbi(bung, bie if)m nod) nont 33a(jnfinn ^uiuidblieb, unb meine,

ha^ ber ?3tön^ fein anbcrer, a(ö eben ber 33ruber 2)iebarbu5 ift,

ben bie 2(btiffin jum geift(id)en Staube erjie^en (ie^, unb ben

35 ber 2'eufe( ^u a((er(ei Sünben oer(odte, bis ifin ©ottes ©erid^t

mit oie()ifd)er Siaferei ftrafte."

3((q ber Jövfter ben 'Dcamen ^^Lcbarbuö nannte, burdibebte

mic^ ein innerer Schauer, ja bie ganje Gr5ä()(ung (jotte mid), mie

mit töb(ic^en Stichen, bie mein ^nnerftes trafen, gepeinigt. —
Sc^utje u. §ofimanii. 29
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)tur ju fe()r mar id) überjeiujt, ba^ ber 5}^i3nc^ bie SIÖal^r()eit

gefpvo(^en, ba nur eben ein folc^eg ©etränf ber §öt(e, bag er

lüftern (3enoJien, tf)n aufö neue in rerrud)ten gotteöläfterIid)en

2öaf)nftnn geftür,^t ()attc. — 5(6er id) felbft mar fjerabcjefunfen

5um elenben Spielroerf ber 6öfen geljeimniöuoHen 9Jiarf}t, bie luid) 3

mit unauflüölid)en 33anben umftrirft f)ielt, fo baj^ id), ber idj frei

ju fein glaubte, mid; nur innerfjalb beö ^äfig§ bemegte, in ben

id) rettungslos gefperrt morben. :r- ^ie guten l'e^ren be§ frommen

ßpriltuö, bie id) unbead)tet lie^, bie Grfd)einung beö ©rafen unb

feines Ieid)tfinnigen .'oofmcifterS, aI(eS fam mir in ben ©inn. — 10

^c^ uni^te nun, moljex bie plö^Iidie ©iirung im I^^'i^^''"/ ^ic

2(nberung meines ©emüto entftanben; id) fd)ämte mid) meines

frencligen SeginnenS, unb biefe '2d)am galt mir in bem 2(ugen=

blid" für bie tiefe D^eue unb 3eifnirfd)ung, bie id) in ma()rf)after

33u^e I)ätte empfinben foHen. So mar id) in tiefeS 9iad)benfen 15

oerfunfen, unb ()örte faum auf ben 3üten, ber nun, miebcr auf

bie Jägerei gefommen, mir mand)en Strauf? fd)ilberte, ben er mit

ben böfen g-reifd)ü^en ge()abt. ^ie 2)ämmerung mar eingebrod)en,

unb mir ftanben üor bem ©ebüfd), in bem bie .§ü{)ner liegen

foUten; ber ^-ijrfter fteütc mid) auf meinen ^ta^, fd)ärfte mir 20

ein, meber 5U fpredjen, nod) fonft mid) uiel ju regen, unb mit

gefpanntem .'oaf)n red)t forglid) ju (aufd)en. 3)ie !^säger fd)Iid)en

leife auf i()re -^4ätte, unb id) ftanb einfam in ber 2)unfeU)eit, bie

immer mel)r 5unal)m. — '^a traten ©eftalten auS meinem 2chm
!(}erüor im büftern äi^albe. Z^d.) fal) meine 50iutter, bie 3(btiffin, 25

fie fd)auten ntid) an mit ftrafenben 33Iiden. — Gupf)emie rauld)te

auf mid) 3U mit totenbIeid)em @cfid)t, unb ftarrte mid) an mit

if)ren fc^marsen, glül)enben 3(ugen, fie erl)ob il)re blutigen .'oänbe,

mir brof)enb, ad) eS roaren 33IutStropfen, A^ermogenS 3*Dbeömunbe

entquollen, id) fd)rie auf! — 2'a fd)mirrte eS über mir in ftartem 30

glügelfd)lag, id) fd)o^ blinblingS in bie Suft, imb jraei |)ü()ner

ftürjten getroffen l)erab. „'-Brauol" rief ber unfern uon mir ftel)enbe

^ägerburfd)e, inbem er baS britte I)erabfd)of5. — 3d)üffe fnatiten

je|t ringS umf)er, unb bie ^äc\tv uerfa)nmelten fid), jeber feine

Seute ()erbeitragenb. S)er Qägerburfd)e erjä()lte, nid)t ol)ne liftige 35

Seitenblidc auf mic^, mie id) gan5 (aut aufgefd)rieen, ba bie t§ü()ner

bid)t über meinen ilopf meggeftrid)en, als l)ätte id) großen Bd)xed,

unb bann of)ne einmal red)t anjulegen, blinblingS brunter ge^

frf;offen, unb bod) jroei .ftül)ner getroffen; ja eS fei in ber ^yinfterniS
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ir)m norgefommen, nlö (lätte icf) baö ßeinefir gaiK nad) anbever

•Ricfiturtin f)ini3e[)alten, unb bod) iiniren bie .'oüf)ner iiieftür^t. 2^er

ahe Jypruer ic[dnc (aut auf, bai? idi 10 über öie .vüljuev erid)rocfen

fei, unb mid) mir o;euie()rt I}a6e, mit 2^ruuterid)ieBen. ^ „Übrigenö,

5 mein .^errl" fuf)r er fc^er^enb fort, „miU id) f)offen, baß Sie ein

ef)rlid)er, frommer 2i>eibmann, unb fein -J-reijäger finb, ber e§ mit

bem 53öien ^ä(t, unb binidiie^en fann, mo er mid, of)ne M^ ^u

fehlen, nias er ^u treffen nnüens." — tiefer ijemif, undefaniiene

Sdjer^ beö 3((ten traf mein ^nnerfteö, imb iclbi't mein cjlücflidier

10 2d)UB in jener aufcieregten, entte^lidien Btimmunoi, ben bocfi nur

ber ^ii^aü herbeigeführt, erfüllte mid; mit örauen. i^iit meinem

3e(6ft mef^r als jemalo ent^meit, untrbe i^ mir felbft ^imeibeutig,

unb ein inneres ßrau'en umfing mein eigenes ®eien mit jer^

ftörenDer ^raft.

15 3(f5 mir ins .r»aus uirürffamen, berid)tete dfiriftian, bai5 ber

3}tönd) fic§ im l:unn gan^ rufiig uerhalten, fein einziges äöort

gefproc^en, unö aud) feine -Jca^nmg ]\i jidi genommen i)abe. „^cf)

fann i§n nun nidit länger bei mir bef)a(ten," ipra^ ber ^i^i'ft^r/

„benn roer ftebt mir bafür, baB lein, rote es idieint, unfieilbarcr

20 ©afmfinn nadi (anger 3eit nidit aufs neue ausbridit, unb er

irgenb ein entie^Hdies Unf)eil bier im ^'oaufe anrid)tet; er mup
morgen in alier ^xii^e mit (If)riftian unb %xan] nad) ber Stabt;

mein Seridit über ben ganzen i'organg ift längft fertig, unb ba

mag er benn in öie ^rrenanftalt gebradjt toerben."

25 3((ö id) in meinent ©emadi allein mar, ftanb mir c^ermogens

©eftalt Dor 3(ugen, unb roenn id) fie fafien rooüte mit fcfiärferem

Slicf, roanbelte fie fid) um in ben mabnfinnigen ?3iönd). 'Seibe

floffen in meinem @emüt in eins sufammen, unb bitöeten fo bie

SBarnung ber f)öf)em SJtacbt, bie id) roie bid)t oor bem i}(bgninbe

30 oerna^m. ^«^ ftiefe an bie i^orbf(afd)e, bie nod) auf bem Soben
lag; ber ?3iönd) fjatte fie bis auf ben legten Kröpfen ausgeleert,

unö fo mar id) jeöer neuen in'rfud)ung, baoon 5U geniefjen, ent-

f)oben: aber aucf) felbft bie g-Iafc^e, aus Der nod) ein ftarfer

beraufdjenber 3^uft ftrijmte, fd^Ieuberte id) fort, burd; bas offne

35 Jyenfter über bie öofmauer roeg, um fo jebe mög{id)e -Kirfung

be§ oerfjängnisooKen Glirirs ^u t)emid)ten. — Diad) unö nad)

rourbe id) ruf)iger, ja öer öebanfe ermutigte mid), baß id) auf

jeben J-aU in geiftiger .'?»infid)t erf)aben fein muffe über jenen'

DJcönc^, ben bas bem meinigen gleid)e öetränf in milben 3Sa{)n=

•29*
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finn ftürjte. ^d) fiUjÜe, wie bieö entfe^lirfje ^erljänguis bei mir

üorü6ergeftreift; ja bafj ber nlte g-örfter ben Scönd) eben für ben

unglücflidjen DJiebarbuö, für mid) felbft, t}ielt, luar mir ein ?vi"9Pi^=

geig ber I)öl)eren ^eiligen Wiad)t, bie midj wod) nid^t finfen laffen

uiollte, in bas troftlofe ßlenb. — (Schien nid)t ber Sßafinfinn, s

ber überaU jid) mir in ben äßeg fteffte, nur allein wermögenb,

mein ^nnereo 511 burd;bUden, unb immer bringenber nor bem

böfen ©eifte 511 inarnen, ber mir, mie id; glaubte, fidjtbarlid) in

ber ©eftalt be§ bebroljlidjen gefpcnftifdjen 9JtaIerö erfd;ienen? —
Unroiberfteljlid) 50g e§ mid) fort nadj ber Sifefiben^. Sie 10

<5d;n)efter meiner '^Pflegemutter, bie, mie id) micl^ befann, ber

3(btiffin gan3 äl)nlid; mar, ba ic^ iljr 33ilb bfterö gefeljen, foKte

mid) mieber jurücffüljrcn in bao fromme fdjulblofe Seben, mie eä

eljemalö mir blüljte, benn baju beburfte eö in meiner je^igen

©timmung nur tf)re§ 3(nblid§ unb ber baburd^ ermedten 6r= 15

innerungen. S)em ^iif^^ mollte id) e§ überlaffen, mid) in i^re

9iä^e 5u bringen.

^aum mar es ^Tag luorben, aU id) be» ^-örfters Stimme

im ^ofe uernat)m; frül) fottte 16) mit bem Sotjne abreifen, id)

rcarf mid^ bal)er fd)nell in bie c^Ieiber. 3(Ig id^ l)erabfam, ftanb 20

ein Seiterniagen mit StroI)fit^en .^um 3(bfaf)ren bereit cor ber

§au§t()ür; man brad)te ben 53iönd), ber mit totenbleid^em unb

nerftörtem ©efic^t fid) gebulöig fü()ren lief?, ßr antmortete auf

feine ^-rage, er molite nid)tö genießen, faum fd)ien er bie 3Jienfd)en

um fid) ju gen)a()ren. 9)can t)ob il)n auf ben 3Öagen, unb banb 25

i^n mit Striden feft, ba fein 3ufti"^ aUerbingS bebenflid) fd)ien,

unb man oor bem plöl^lid)en Sluöbrud) einer inncrn üerf)altenen

3Sut feineöinegö fid)er mar. 3((ö man feine 3(rme feftfd)nürte,

wer;,og fid) fein Q)efid)t frampf()aft, unb er äd)5te leife. ©ein

3uftanb burd)bol)rte mein i^erj, er mav mir üermanbt morben, 30

ja nur feinem 3Serberben uerban!te id) t)ietteid)t. meine 9tettung.

(5()riftian unb ein ^ägerburfd)e festen fid) neben if)m in ben 2Sagcn.

CS'rft in; ^•ortfa()ren fiel fein 53lid auf mid^, unb er mürbe plö^lid)

»on tiefen! Staunen ergriffen; al'5 ber 2Sagcn fid) fd)on entfernte

(mir maren il)m bis uor bie äliauer gefolgt), blieb fein Ropf ge= 35

manbt, unb fein Slid auf mid) gerid)tet. „©el)en ©ie," fagte ber

alte ö'i^iit'-'i"/ fM^ er ©ie fo fd)arf in§ 3(uge fafjt; id^ glaube,

ba^ ^l)re G3egenmart im ©peifejimmer, bie er nid)t cermutete,

aud) oiel ju feinem rafenben beginnen beigetragen l)at, benn felbft

i
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in feiner guten '^^eriobe blieb er iingemein i"cf)eu, unb f)atte immer

ben 2(rgtr)0^n, ba^ ein Hrrember fommen, unb if)n töten mürbe.

2>or bem Jobe datte er näm(id) eine gan^ umjemeffene A-urcf)t,

unb burcf) bie Trofjung ifin g[eirf) ericf)ieBen ui laffen, f)a6e ic^

5 oft ben 3(u56rücf)en feiner D^aferei mi^erftanben."

9Jiir mar roo^I unb leicht, baß ber 9)(önd), beffen Grfc^einung

mein eignes- ^d) in üer5errten, gräfelicfien 3ügen refleftierte, ent=

fernt roorben. ^cf) freuete mid) auf bie '){cftben^, benn eo mar
mir, als folfe bort bie Vaft ^eG fdimeren finftern i^erfjängniifes,

10 bie midi niebergebrürft, mir entnotnmen mcrben, ja, als mürbe

id) mic§ bort, erfräftigt, ber böfcn ?1iad)t, bie mein 2ebcn befangen,

entreißen fönnen. Süs bas yyrübftüd r)er5e^rt, ful)r ber faubre,

mit rafc^en '^-ferben befpannte Oieifemagen beö jvötfters oor. —
^aum gerang es mir, ber ^vau für bie öaftlidifeit, mit ber ic^

15 aufgenotntnen, etmas 6elb, fomie ben beiben bilofjübfcben ^öditern

einige 6alanteriemaren, bie id) jufdUig bei mir trug, aufzubringen.

S)ie gan^e 5"a^itie naf)m fo ^er^idien 3(bfd^ieb, als fei ic^ längft

im .^auk befannt gemefen; ber Sdte fdierjte noc^ oiel über mein

^ägertafent. Reiter unb frof) fuf}r ic^ oon bannen.

üo titritrr ^hrdjntlt.

2a§ geben cm fürftlic^en yofe.

Tie Diefiben^ bes mi^'t^" bilbete gerabe ben ßegenfaft ^u

ber .*?^anbel5ftabt, bie idi oerlaffen. ^m. Umfange bebeutenb Heiner,

mar fie regelmüBiger unb fdjöner gebaut, aber ^iemlic^ menfdjen=

25 leer. i)3^e^rere Straßen, morin Slüeen gepflanzt, fd)ienen mef)r

STnlagen eines -^niifs ^u fein, als ^ur Stabt ^u geboren; alles

beraegte fic^ ftill unb feierlid), feiten oon bem raffeinben ©eräufc^

eines ^öagens imterbrod^en. 3elbft in ber ÄIeii?ung unb in hem

2(nftanbe ber Ginroo^ner, bis auf ben gemeinen 9)uinn, Ijerrfcbte

30 eine geraiffe 3ier(id)feit, ein Streben, äußere 33ilbung ^u geigen.

^er fürftlicbe '^^aCaft mar nidits weniger al§ groß, auc^ nic^t

im groBen 2ti( erbaut, aber rüdfidits ber Glegan^, ber rid)tigen

i^erbältniffe, eines ber fdiönften Gebäube, bie id) jemals gefe^en;

an il}n fd)IoB fid) ein anmutiger "l^arf, ben ber liberale T^üvit beu

35 6iniDol)nern ^um 3oa5iergange geöffnet.
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Wu\n }ac[ic mir in bem ©aft^aufe, mo id) eingefef)i-t, ba^

bie für[tlid)e Jamilie geiuölinlid) abentiQ einen ©ang öuvd) ben

^^al•f 5u mad)en pfletje unb bajj viele Ginroo[)ner t»iefe @e(egen()eit

niemals nerfänmten, X)^n gütigen Sanbeö{)ei-rn 5U fe()en. ^d) eilte

xtm bie 6eftimmte gtunbe in ben '^nu-f, ber ^-ürft trat mit feiner 5

öema()lin unb einer geringen Umgebung aus bem Sdjioffe. —
2(dj! — balb fat) id) nid)tö meljr, ale bie S'ü'^Ü"!/ 1^^/ ^^^ meiner

Pflegemutter fo ä()nlid) marl — Riefelte öo()eit, biefe(6e 2(nmut

in jeber tl^rer 33en)egungen, berfelbe geiftoolle 33lid bes S(uge§,

biefclbe freie Stirne, baö f)imm(iid)e 2äd)eln. — 9^ur fdjien fie 10

mir im 9Sud;fe uoUer unb jünger atö bie 3(6tiffin. Sie rebete

liebreid) mit mehreren 5i"iiii*-''iyi""i*-'i""/ bie fidi eben in ber 3(IIee

befanben, mäljrenö Der Jürft mit einem ernften dTumn im intereffanten,

eifrigen ©efpräd) begriffen fd)ien. — ^ie Sllciöung, baö 23enef)men

ber fürftlid)en ^'i^milie, if)re Umgebung, adeo griff ein in "oen 2^on 15

be§ 0an5en. -Dtan faf) moijl, mie bie anftiinbige .'oahung in einer

geioiffen 9^ube unb ani'prudi'Moien 3>f>'"^id)feit, in ber fid) bie

S^efiben.j erf)ielt, non beut ."öofe ausging. o'ifi'if^U] ft^'^"^ i<^ ^^^

einem aufgemedten 93iann, ber mir auf at(e mög(id)en ^-ragen

Sefdjeib gab, unb mand^e muntere 3(nmerfung einjufleci^ten raupte. 20

3U§ bie fürftlidie ^"«"^i^ie worüber mar, fd)Iug er mir üor, einen

©ang burd) Den -13arf 5U mad)en unb mir, bem ?yremben, bie

gefdjmaduollen 3(nlagen 5U jeigen, uie(d)e überall in bemfelben

anzutreffen: baö mar mir nun gan^ red;t, unb iä) fanb in ber

"Zijat, ba^ überatt ber ©eift ber 3(nmut xmb bes geregelten 25

©e)d)mad5 uerbreitet, roiemof)! mir oft in ben im ^ar! jerftreuten

©ebäuben baä Streben nad) ber antifen ^-orm, bie nur bie

granbiofeften inn-fjältniffe öulöet, Den Sauf)errn ^u Ä(einlid)feiten

verleitet 5U Ijaben id^ien. Stntife Säulen, beren kapitaler ein

großer dJlann beinat^e mit ber .*panb erreidjt, finb rüof)( ziemlich 30

Iäd)erlidi. ©benfo gab es in entgegengefe^ter 3(rt im anbern Seil

beä -parfö ein paar gotiid)e ©ebäube, bie fidj in i()rer Sl[cinf)eit

gar ju fleinlid) auönaf)men. ^d) glaube, bafe baö 5iad)a()men

gotifd)er ^-ormen beinalje nodi gefiibrlidjer ift, als jenes Streben

nac^ bem Stntifen. 2^enn ift es aud) alleröings rid}tig, baf5 f(eine 35

cQapeKen bem 33aumeifter, ber rüdfid)t5 ber ©rij^e be§ ©ebäubeö

unb ber barauf ^u nermenbenben iRoften eingefdiriinft ift, ^}inla^

genug geben, in jenent Sti( ^u bauen, fo möd)te es bod) xvoiji

mit ttcn Spifibogen, bizarren Säulen, Sdjnörfeln, bie man biefet
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ober jener Äircfie nadni^mt, nid)t getf)au fein, ba nur ber 53aiu

meifter etroas äi>af}rl)aftige§ in ber 3(rt leiften roirb, ber fid) von

bem tiefen Sinn — mie er in ben alten !)3ieiftern looljnte, uield;e

baö midfürlid), ja bas Iieterogen Sd)einenbe, fo I)errli(^ 511 einem

5 jinniinen, debeutunoiöoolfen Ganzen ui rerSinDen uniftten — beteelt

fü()lt. G'5 ift mit einem 2l>ort ber feltene 3inn für öaö Oiomantifdie,

ber hm gotiic^en Öaumeifter leiten muf?, ba f)ter non Dem S^uU
geredeten, an bas er fid) bei ber antifen ^-orm f)alten fann, nid)t

bie Ü^ebe ift. Qc^ äußerte atfes bieies meinem 'Begleiter; er ftimmte

10 mir uoUfommen kn unb iud)te nur für jene ^(einigfeiten barin

eine ßntidmltiigung, bafj bie in einem '^^arf ni^tige 3(tinied)ö(ung,

unb felbft Daö BeDürfniö, f}ie unb ba ©eßäube alo 3iUfii'-"f)töort

bei plö^Iid; einbred)enbem Unmetter, ober aud) nur ^ur (rrfjolung,

jum 2(u§ru!^en 5U finben, beinaf;e oon felbft jene l'liif5griffe berbei^

15 füf)re. — ^'ie einfad)ften, anfprud)G(ofeftcn ©artenfjäufer, Strof)-

bäc^er auf 53aumftämme geftünt unb in anmutige &ebivd)e t)er=

ftedt, bie eben jenen angebeuteten 3'^'^«^ erreidjten, meinte id)

bagegen, tnären mir lieber, als afle jene ^empeldjcn unb .Üape((d;en;

unb foUte benn nun einmal gejimmert unb gemauert roerben, fo

20 fte^e bem geiftreidien 33aumeifter, ber rüdftd)t5 be§ Umfanges

unb ber .Höften befd)ränft fei, raobt ein Stil ^n ©ebote, ber, fid)

jiun 9(ntifen ot>er uim 0otifd)en binneigenb, of)ne f(einlid}e 9iad)=

a^merei, oijne 3(nfprud), baö granbiofe, alte 93cufter ui erreidjen,

nur bae üfnmutige, ben bem ©emüte bes Sefd^auerö n)of)(t[)uenben

25 ßinbrucf be^roede.

„^(^ bin ganj ^firer -ÖZeinung," erroiberte mein 'Segleiter,

„inbeffen rubren aÜe biefe ©ebäube, ja bie 2fnlage bee gan^ien

'l.Htrfö üon bem J-ürften felbft l)er, unb biefer Umftant» befd)ir)id)tigt,

menigftenö bei une Ginfjeimifc^en, jeben Jabel. — 3^ er jyütii

30 ift ber befte DJienfc^, ben es auf ber 3^elt geben fann, non je

l^r ^t er 'i)en maijxljait lanbesüäterlid^en ßrunbfa^, ba^ bie

Üntertbanen nic^t feinetmegen ba mären, er rietmebr ber Untere

ttjanen meiT.en ha fei, red)t an ben Iiag gelegt, ^ie Jvreifjeit,

alles 5u äufjern, mas man benft; bie ©eringfügigfeit ber 2(bgaben

35 unb ber baraus entfpringenbe niebrige -^^n-eis alfer Öebensbebürfniffe;

bas gän^lid^e 3urüdtreten ber '!t>oIi5ei, bie nur bem boshaften

Übermute o^ne ©eräufd) Sd^ranfen fel3t, unb roeit entfernt ift,

ben einfieimifc^en 33ürger, fomie ben 5"i^f^^s"' "^^* ge^äffigenx

3(mtseifer ju quälen; bie ßntfernung alles folbatifd^en Unmefens,
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bie geinüt(icf)e dlidje, raomit @efcf)äfte, ©eroerbe getrieben roerben,

ttdeö baö irirb ^fjnen ben 9Cufentf)a[t in unferm i'iinbdien erfreiu

lic^ machen, ^d) wette, ba|5 man Sie bis je^t nod) n\d)t nad)

S^Qtnen imb Stanb gefragt f)at, unb ber ©aftmirt feineöiüegcä,

roie in anbern Stäbten, in ber erften S^iertelftunbe mit bem groJ3en 3

33uc^e unterm 3(rme feierlid) angerüdft ift, lüorin man geni3tigt

roirb, feinen eignen Stecfbrief mit ftumpfer ^eber unb bfaffer

2:inte Ijineinsufri^eln. ^ur5, bie gan5e Ginridjtung unfereö fleinen

(Staats, in bem bie roaf^re Seben5raeiö()eit ()errfd)t, gel)t von

unferm !()errlidjen ^-ürften au§, ba uorfjer bie 93ienfdjen, raie man lo

mir gefagt fjat, burc^ albernen ^>ebantiömu§ eines .f)ofeä, ber bie

3(uögabe beö benadjbarten großen -^o\e§> in 2:afd)enformat roar,

gequält mürben. 2;er g-ürft liebt .fünfte unb 2i^iffenfd)aften, ba=

|er ift if)m jeber geic^idte ^ünftler, jeber geiftreidje @elef)rte miU-

fommen unb ber ©rab feines SÖiffens nur ift bie Stfjuenprobe, 15

bie bie ^-äljigfeit beftimmt, in ber näd)ften Umgebung bes gütftt'n

erfd^einen ^u bürfen. 2(ber eben in bie Äunft unb SSiffenfdiaft

bes niclieitig gebilbeten ^-ürftcn I)at fid) etmas ron bem -^^eöantis=

muö gefd;Iid)en, ber dju bei feiner Grji^llinig ein^mängte, unb ber

fid) je^t in bem fflatnfd;en 3(nljängen an irgenb eine 'Jcrm au5= 20

fpridjt. (Er fd^rieb unb 3eid)nete ben Saumeiftern mit ängftlid]er

©enauigfeit jeben 'detail ber ©ebäube nor unb jebe geringe 3(b=

meid^ung iion bem aufgefteüten 'Diufter, ba§ er müljüim aus al(en

nur mög(id}en antiquarifd)en SSerfen fjerausgefudjt, fonnte il^n

ebenfo ängftigen, als menn biefes ober jenes bem nerjüngten 25

3)k|ftab, ben if^m bie beengten 3>er^ältniffe aufbrangen, fid^ burdj=

au§ nid^t fügen moUte. Surdj eben bas 3(nt)ängen an biefe ober

jene ?yonn, bie er liebgemonnen, leibet and) unfer 3rl}eater, bas

üon ber einmal bcftimmten Ruinier, ber fid; bie beterogenften

GIcmente fügen muffen, nidjt abmeidjt. 2) er Jürft mcd}felt mit so

gemiffen Sieblingsneigungen, bie aber geroi^ niemals irgenb jemanbem

ju nal^e treten. 3lls ber Sßaxt angelegt mürbe, mar er leiben=

fd^aftlid^er 53aumeifter unb ©iirtner, bann begeifterte iljn ber

«Sd^mung, ben feit einiger 3eit bie 9Jiufif genommen, unb biefer

33egeifterung yerbanfen mir bie Ginric^timg einer ganj uor5üglid)en 35

Kapelle. — Sann befdjäftigte i^n bie 'ältalerei, in ber er felbft

ba0 Ungeiiii3l)nlid)e leiftet. Selbft bei ben täglid)en Seluftigungen

be§ §ofeö finbet biefer 9Sed)fel ftatt. — Sonft rourbe ciel ge=

tan5t, je^t mirb an ©efellfd^aftstagen eine ^^l)arobanf gel^allen.
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unb ber ?yürft, o(jne im minbeften etijentlicfier Spieler 311 fein,

ergö|t fid) an ben lonberbareu 3!?erfnüpfuno[en bes 3iif<il^5/ ^ocf)

bebarf es nur irgenb eineö ^smpulfeo, um mieber etmaö 2(nbere5

an bie 3:ac-(e5orönung ju bringen, ^^ieicr fdinelle äi^erfii'el ber

5 Steigungen f)nt bem guten dürften ben S^ormurf juge^ogen, ha^

if)m biejenige 3^iefe bes ©eiftes feljfe, in ber fid; mie in einem

Haren fonnenfjetten See ba§ farbenreii^e Silb bes Sebens unneränbert

ipiegelt; meiner ilieinung nad^ tbut man ibm aber unred)t, ba

eine bei'onberc S^egiamfcit bes ©eifteö nur ifju ba;,u treibt, bieiem

10 ober jenem nad) erf)a(tcnem ^mpulc^ mit befonberer :i^eibeni'(^aft

nac^jufjängen, ofjne ba^ barüber bas eben fo Gble cergeffen, ober

au^ nur rernac^Iäffigt roerben foUte. 2)af)er fommt es, ba| Sie

biefen ^>arf 10 mof)! erfjalten leben, ba^ xmiere Kapelle, unier

S^beater fortbaucrnb auf alle mi^glidjc SSeil'e unterftü^t unb ge-

lö I)oben, baf5 bie ßcmälbeiammhmg nad) Gräften bereid)ert mirb.

SSas aber ben 2Sed)ieI ber Unter()altungen bei .f^ofe betrifft, fo

ift ba§ rool^I ein Weiteres Spiel im Seben, bas jeber bem regfamen

^ürften jur GrI)ohmg iirm ernften, oft müfjenollen "ßei'djäft rec^t

fierjlid) gönnen mag."

20 äi>ir gingen eben hei gan^ berrlidien, mit tiefem nmferii'dien

Sinn gruppierten ©ebüfd)en unb 53äumen uorüber, id) äußerte

meine ^emunberung unb mein 33eg(eiter fagte: ,Mlk bieie 2(nlagen,

. biete ^^ftan^ungen, biefe Slumengruppen finb bas Söerf ber nor^

trefflid)en ^^-ürftin. Sie ift felbft üollenbete l'anbfdiaftämalerin,

25 unb außerbem bie Staturfunbe if)re Sieblingöroiffcm'diaft. Sie

finben baber auslänbiidie 'i^iiume, feltene 33hnnen unö -^^flan^en,

aber nicbt mie ^ur Sduni auegefteüt, fonbern mit tiefem Sinn

h georbnet, unb in jroanglofe -^artien nerteilt, als mären fie

oI)ne alU?) 3»tl)un ber ^unft am fjeimatlidjem Soben entfproffen.

10 — 2'ie ^-ürftin äußerte einen 9(bid)eu gegen all bie auo Sanb=

ftein unbeholfen gemeiBcIten ©ötter unb ©öttinncn, Dlajaben unb
S'rpaben, monon fonft ber '^^arf mimmelte. 2:iei'e Stant>bilbcr

finb beslialb rerbannt roorben, unb Sie finben nur nod) einige

gute Kopien nac^ ber 2(ntife, bie ber g-ürft geroiffer, i^m teurer

35 Erinnerungen roegen gern im l^arf bebalten mollte, bie aber bie

TYÜi-ftin fo gefdiidt — mit zartem Sinn beö gü'^ftf" innerfte

äi^idensmeinung ergreifenb — aufftetfen ^u (äffen muf5te, bafe fie

auf jeben, bem auc^ bie geljeimeren 33e3ie(jungen fremb finb,

gan^ munberbar roirfen."
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Gö UHU- ipiiter 3(I)enb geroorben, lüir yerliefjen ben ^axi,

mein 33egleiter nafjm bie C'iutabung; an, mit mir im (^aftfjofe 311

fpeifen, unb gab ftcfj enblid) als ben ^nfpeftor ber fürftlic^eit

Silbergalerie ju erfennen.

^d) äußerte if)m, alö mir bei ber ^Jtaf^f^eit nertrauter ge= 5

rcorben, meinen l^erslidjen SÖunfd), ber fürftlidjen ^amilie näfjer

3U treten, iinli er iier[id)ertc, bat5 nid)tö Ieid)ter fei ale biefeö, ba

jeber gedilbete, geiftreidje Ji'tinbe im ^xxkl bee .{"^ofeS millfommen

wäre, ^d; bürfe nur bem .'pofmarid)att ben Sefud) madjen, unb

i^n bitten, mid; bem g'^^^ften üorjufteKen. ©iefe bipIomatifd)e 10

2trt, 5um g-ürften ju gelangen, gefiel mir um fo roenigcr, als id)

faum Ijoffen fonnte, gemiffen läftigen ^-ragen be§ .^ofnuirid)arro

über ba§ „2So()er?", über 3tanb unb (ifjarafter 5U entge[)en; idj

befd)(o^ ba^er, bem ^niaü ju vertrauen, ber mir üielleid^t ben

für5eren 91>eg jeigen mürbe, unb baS traf aud) in ber ^[)at balb 15

ein. 3(Iö id) niimlic^ eines ^^iorgens in bem, jur Stunbe gerabe

gan3 menfdjenleeren "l^ar! luftnrnnbelte, begegnete mir ber g-ürft

in einem fd)lic^ten Dberrod. ^d) grüf5te if)n, als fei er mir

giin^Iid) unbefannt, er blieb ftefien, unb eröffnete ba§ ©efpriid^

mit ber ^yrage: ob ic^ frcmb J)ier fei? — ^sd) beja[)te e§, mit 20

bem 3"fi^|/ "^ie id) üor ein paar 3:'agen angcfommen, unb blo^

burd^reifen molfen; bie ^teije bes Crt§, unb iior3Üg(id) bie ©emütlidj^

feit unb 9iu(}e, bie Ijier überall f)errfd)e, f)ätten mid) aber uermodit

ju venueilen. ©an3 unabbängig, bIof3 ber 2Öiffenfd)aft unb .*^unft

lebenb, märe id) gefonncn, red)t lange l)ier ju bleiben, ba mid) 25

bie ganje Umgebung auf l)öd)fte 9Seife anfprec^e unb angieße.

'J)em ^-ürften fd)ien ba§ ju gefallen, unb er erbot fid), mir alö

Gicerone aUe Einlagen beo ^avU 3U jeigen. ^sd) Ijütete mi(^ ju

verraten, baf? id) bas alleö fd)on gefel)en, fonbern lief5 mid) burd)

alle ©rotten, 3:empel, gotifd)c Mapellen, -^^auilTonS füljrcn, unb 30

l^örte gebulbig bie meitfd)meifigen c^ommentare an, bie ber Jü^ft

von jeber Einlage ([ah. liberall nannte er bie 'Hiufter, nad) meldjen

gearbeitet morben, madjte mid) auf bie genaue Sluöfüljrung ber

geftellten 3(ufgaben aufmerffain, unb verbreitete fic^ überl)aupt

über bie eigentlid;e Tenöen3, bie bei ber ganjen Ginridjtung 35

biefeö ^^atU ^um ©runbe gelegen, unb bie bei jebem ^Narfe vor=

malten follte. ßr frug nad) meiner ?3ieinung; ic^ rül)mte bie

9lnmut beö Crt§, bie üppige l)errlid)e 9>egetation, unterliefe aber

aud) nid)t rüdfid)t§ ber ©ebäube, mi(^ cbenfo mie gegen ben
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0aIene=:^nfpeftor ^u äuBern. Gr fjörte niic^ aufmerffam an, er

fc^ien mancftes meiner Urteile nic^t gerabe ^u oenüerfen, inbeffen

f^nitt er jebe nieitere Siöfuifion über bieien Giegenftanb burd^

bie 3(uf5crung ab, bafe irf; ]\vax in ibeeller .'öinfic^t redjt (jaben

5 fönne, inbcffcn mir bie ^enntnie bes '^^raftifc^en, unb ber roafjren

2(rt ber 2(uGfüf}rung für§ Seben ab^ugetjen ld;eine. Sas ßefpräd;

roanbte fid^ gur ^unft, id) bercies mid^ alö guten Kenner ber

iOlalerei unb als praftiidjen Tonfünftter, irf) magte mandien 23iber=

fprut^ gegen feine Urteile, bie geiftreid) unb präciö feine innere

10 Überzeugung auöfpradjen, aber aud) ina()rne[)men Iief3en, t>af5 feine

^unftbilbung ^mav bei raeitem bie übertraf, mie jie bie ©ro^en

gemeinhin ju erhalten pflegen, inbeffen bod; oiel ^u oberf(äd)lid)

mar, um nur bie 2'iefe ju a^nen, au§ ber bem magren Münftler

bie f}errlid^e Äunft aufgef)t, unb in i^m ben göttlidjen ?yunfen

15 bes Strebenö nad) bem 'iöafjrfjaftigen ent^ünbet. ?Jieine 3öi&er=

fprüdje, meine 3(nfid)ten galten i^m nur alö 33etriei§ meines

Sitettantiömus, ber geroöfinlid) nidjt non ber magren praftifc^en

GinfiC^t erleud)tet roerbe. ßr belehrte mic^ über bie magren

S'enbenjen ber 3)ialerei unb ber 3)tufif, über bie 33ebingniffe beö

20 ©emiitbeö, ber Cper. — ^d) erfuf}r oiel von ^^^oforit, 2:raperie,

^l?i)ramit)algruppen, uon ernfter unb fomifd)er ^?3hifif, von Scenen

für bie '^^rimabonna non G()ören, com Gffeft, üom c'oeUöunfet ber

. Beleuchtung u. f. ro. ^d) I)örte aUes an, ofjne hm g-ürften, ber

fic^ in biefer Unterhaltung red;t ^u gefallen fd)ien, ju unterbrechen.

25 Gnblidi fd)nitt er felbft feine Sifebe ab, mit ber fdjuelfen ^-rage:

„Spielen 2ie "^^baro?" — ^d) oerneinte eö. „^as ift ein f;err=

liebes Spiel," fufjr er fort, „in feiner f)of)en (rinfad)f)eit bas

ma^re Spiel für geiftreic^e 93iänner. iDian tritt g[eid;fam aus

\xd) felbft heraus, ober beffer, man ftettt fid^ auf einen Stanb=

30 punft, ron bem man bie fonberbaren 9.>erfc^Iingungen unb 9?er=

fnüpfungen, bie bie gcf)eime 93tac^t, meiere mir 3ufafl nennen,

mit unficbtbarem }yahen fpinnt, ^u erblirfen imftanbe ift. ©erainn

unb Aßerluft finb bie beiben 2(nge(n, auf benen fic^ bie getjeimnis-

üoUe 93taid)ine bemegt, bie mir angeftof5en, unb bie nun ber i^r

35 einroof;nenbe ©eift nad) 33iKfür forttreibt. — 5^as Spiet muffen

Sie lernen, id^ roiH felbft ^i)x 2ef)rmcifter fein." — ^dj üerfidjerte,

bis je^t nidit inef Suft ^u einem Spiel in mir 5U fpüren, bas,

raie mir oft iierfidjert morben, l)'od)it gefäbrlic^ unb oerbcrblic^

fein fotfe. — 5Der g-ürft läd^elte, unb fuf^r, mid) mit feinen kb-
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[jaften flaren Stugen fc^arf anblicfenb, fort: „Qi, ba§ finb finbifc^e

(Seelen, bie baS be()aupten, aber am Gnbe Ijolten Sie mx6) rcoJ)(

für einen Spieler, ber (Sie in§ ©arn locfcn will. — ^c^ bin

ber ?5^ürft; gefällt e§ ^finen f)ier in ber Stefibenj, fo bleiben Sie

l^ier, unb befuc^en Sie meinen Bi^^^I, in bem mir mandjmal 5

^Ijaxo fpielen, ofjne ba^ \d) jnoiebc, bafj fic^ irgcnb jcmanb burc^

bies Spiet berancjiere, uncrarfjtet ba§ Spiel bebeutenb fein mu^,

um 511 intereffieren, benn ber ^n^all ift träge, fobalb ifjm nur

Unbebeutenbeg bargeboten mirb."

Sc^on im Segriff mid) ju üerlaffen, fc{)rtc ber ^-üxit fii^ 10

nod^ 3U mir, unb frug: „9)tit mcm ^ahi idj aber gefprodjen?" —
^d; erraiberte, ba^ id) Seonarb ^cif5e, unb alö ©elefjrter prioatifiere,

ic^ fei übrigens feinesiuegö von 3(bel, unb bürfe vielleidjt baf)er

üon ber mir angebotenen ©nabe, im i'pof.^irfel ju erfdieinen, feinen

©ebrauc^ madjen. „Sas 3(bel, maS WoeV." rief ber g-ürft I)eftig, 15

„Sie finb, raie ic^ mid) überzeugt (jabe, ein fefjr unterridjteter,

geiftreid;er 5Jiann. ^ie 2i>iffenfd)aft abelt Sie, unb mad;t Sie

fät)ig, in meiner Umgebung ju erfdjeinen. 2(bieu, §err Seonarb,

auf äöieberfeijen!" — So mar benn mein äöunld) früher unb

leidjter, al§ id) e§ mir gebadet {)atte, erfüEt. ^um erftenmat 20

in meinem Seben follte id) an einem §ofe erfd)einen, ja, in ge=

roiffcr 2(rt felbft am .^ofe leben, unb mir gingen all bie aben=

teuerlidjen ©eid)ic^ten oon ben Itabaien, 9^änfen, ^Jntriguen ber

.^i)fe, roie fie finnreid)e 9{oman= unb ^omi^bienld)rciber ausreden,

burd) ben ^opf. Dtad) Sfuöfage biefer Scute mufjte ber ^ürft 25

oon Söferoid)tern aller 2{rt umgeben unb nerblenbet, infonber^eit

aber ber §ofmarfd)alI ein af)nenftoI^cr, abgef^madter ^^infef, ber

erfte 53iinifter ein ränfeooKer, [)abfüd)tiger 53öfemid)t, bie Äammer=

junfcr muffen ober lodere l^ccnfdjen unb ?3iäbd)enoerfü()rer fein.

— iv^ebes ©efid)t ift funftmäf5ig in freunblid)e ^-alten gelegt, aber 30

im öerjen Sug unb 3:rug; fie fdimeljen »or ?yre""^l^)öft unb

3ärtlid)feit, fie büden unb frümmen fid), aber jeber ift be§ anbern

unocrföf}nlid)er A-einb, unb fud)t i()m ()intcrliftig ein 33ein ^u

ftellen, ba^ er rettungelos umfd)(ägt, unb ber ."ointermann in feine

Stelle tritt, biö i(}m ein ©Icidjcö unberfä[)rt. Tie ^ofbamen 3»

finb f)ä^Ii(^, ftoI§, ränfenoK, babei üerliebt, unb ftetten 9ie|e unb

Sprenfeln, cor benen man fic^ ju f)üten ^at, mie nor bem fyeuer!

— So ftanb bas Silb eineS §ofe§ in meiner Seele, al§ ic^ im

«Seminar fo uiel bacon gelefen; eö mar mir immer, aU triebe
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ber iJ^eufel ba redjt ungeftört fein Spiel, unb unerad^tet mir

Seonarbug manci^eg i)on .'oöfert, an benen er fonft geraefen, er=

jäfilte, TDa§ j\u meinen Segriffen bauon burd)au§ nid)t paffen

rooKte, fo blie6 mir tod) eine gemiffe Sc^eu vor allem §öfifd)en

5 §urüd, bie noc^ jet^t, ba id) im Segriff ftanb, einen öof 511 fe^en,

ifire SSirfung äufjerte. ?Ulein Verlangen, ber J-ürftin näf^er 5U

treten, ja eine innere Stimme, bie mir imauffjörlid^, mie in

bunften äBorten ^urief, baf? tjier mein öcfdjid fidj beftimmen

raerbe, trieben mid; unroiberfteljlidj fort, unb unt bie beftimmte

10 ©tunbe befanb id^ mid;, nic^t ofjne innere Seflemmung, im fürft=

Iid;en Sorfaal. —
SRein jiemlid^ langer 2(ufentf)alt in jener 9tei(^§= unb öanbel§=

ftabt §atte mir ba^u gebient, all ba§ Ungetenfe, Steife, Gdige

meines Betragens, ba§ mir fonft no(^ uom Älofterleben auflebte,

15 gau?; abjufd^leifen. 3Dcein uou 'Ocatur gefd;mcit)iger, uor^üglidj

rooljlgebauter itörper gemöf)nte fidj leidjt an bie ungejnmngene,

freie Seroegung, bie bem äÖeltmann eigen. 2)ie SUiffe, bie ben

jungen Wwnä) aud) hei fdji3nem ©efidjt entftettt, mar aus meinem

©efidjt üerfdjTüunben, id) befanb mid; in ben ^af)ren ber I}öc§ften

20 Hraft, bie meine 25>angen rötete unb aus meinen 3(ugen bli^te;

meine bunfelbraunen Soden verbargen jebes Überb(eibfet ber 2;on=

für. Sü bem allen fam, ba^ id; eine feine, §ierlid}e fdjiuarje

. ^leibung im neueften @efd;mad trug, bie ic| auö ber §anbelöftabt

mitgebrad;t, unb fo fonnte eä nid)t fefjlen, ba^ meine 6rfd;einung

25 angenefjm auf bie fdjon Serfammelten mirfen muffte, mie fie es burd;

i^r ^unorfommenbeö Setragen, bas, fid) in ben Sdjranfen ber

I}öd)ften ?yeinf)eit (jaltenb, nid)t jubringlidj mürbe, bemiefen. So
mie nad^ meiner, au§ ^tomanen unb Homöbien ge,5ogenen ^tjeorie

ber ?yürft, alä er mit mir im $arf fprad^, bei ben 23orten: „^d^

so bin ber ^-ürft," eigentlidj ben Cberrod rafd§ auffnöpfen, unb mir

einen großen Stern entgegen bli^en laffen muf5te, fo follten aud;

da bie Ferren, bie ben g^ürften umgaben, in geftidten Dioden,

fteifen ?yrifuren u. f. ro. ein()erge()en, unb id} mar nid;t menig

uerrounbert, nur einfädle, gefdjmadnolle 3(n3üge 5U bemerfen. ^d)

35 naljm maljv, baf, mein Segriff uom Seben am öofe mo(}I überijaupt

ein finbifdjeö Sorurteit fein fönne, meine Sefangenfjeit oerlor fid;,

unb gan5 ermutigte mid; ber ?^'ürft, ber mit ben 3.1>orten auf

mid; jutrat: „Siel) ba, §err Seonarb!" unb bann über meinen

ftrengen funftrid;terUd;en Süd fd^erjte, mit bem id; feinen ^arf
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gemuftert. — Sie glügelt^üren öffneten ficfj, unb bie ^ürftin

trat in ben ^onüerfationsfaat, nur uon sroei §ofbamen dccjlcitet.

2ßie erbebte id) bei if)rem 3(nbli(f im on^eJ^f^^"/ ii'ie ^^^^^ fie """/

beim Sd^ein ber Sid)ter, meiner Pflegemutter nod) ätjnlidjer a(§

fonft. — 2)ie S)amen umringten fie, man ftetüe mid) uor, fie faf) 5

mic^ an mit einem ^licf, ber Grftauncn, eine innere Semegung

»erriet; fie lifpelte einige 3iuu-te, bie id) nid}t nerftanb, unb fel)rte

fic^ bann ju einer alten ®ame, ber fie etuiaö leife fagte, morüber

biefe unruhig rourbe, unb mid^ fd^arf anblidte. 3(Ke§ biefe§ ge=

fdjaf) in einem ^Jioment. — ^e^t teilte fid) bie ©efellfdjaft in 10

fleinere unb gröftere ©ruppen, lebtiafte ©efprädje begannen, eö

{)errfd)te ein freier, unge5nningener STon, unb bod) fü()Ite man es,

bafj man fid; im 3irfel bes .'i^ofeö, in ber 9ui()e be§ dürften be=

fanb, of)ne ba^ bieö @efü()l nur im minbeften gebrüdt fjiitte.

kaum eine einzige ?^-igur fanb id), bie in baö 93i(b be§ .^ofeS, 15

mie id) i()n mir fonft badjte, gepafft i)aben lottte. Ser .s^ofmarfd^ad

mar ein alter, lebenöhiftiger, aufgemedter 5Jiann, bie c^ammcrjunfer

muntre Jünglinge, bie nid)t im minbeften barnac^ auöfafjcn, a(S

fü()rten fie Söfe§ im S^ilbe. 3)ie beiben öofbamen fd)ienen

(Sdjroeftern, fie roaren feljr jung, unb ebenfo unbebeutcnb, gum 2»

©lud aber fe()r anfprud)§lo§ gepult. SSorgüglid) mar eö ein fleiner

gjiann mit aufgeftü^ter 9tafe, unb Ieb()aft funfeinben 9fugen,

fdjroarj getteibet, ben langen ©tal)lbegen an ber Seite, ber, inbem

er fid) mit unglaublidjer '2d)neUe burd) bie @efeHfd)aft manb unb

f^Iängelte, imb balb I)ier, balb bort mar, nirgenbö meilenb, feinem 25

Stebe ftel)enb, I)unbert mifeige farfaftifd)e ©infäffe, mie g^cuerfunfen

iimf)erfprül)te, überaH regeö Seben entjünbete. 6§ mar be§ g-ürften

Seibarjt. — S)ie alte Same, mit ber bie g-ürftin gefprodien, I)atte

unbemcrft mid) fo gefd)id"t ju umfreifen geumf^t, baf? id), el)e id)

mir'S üerfaf), mit il)r allein am g-enfter ftanb. Sie licjj fid) alsbalb 30

in ein ©efpräd; mit mir ein, ba§, fo fd)Iau fie e§ anfing, balb

ben einjigen B'^ed »erriet, mid) über meine 2eben§nerl)ältniffe

auö,^ufragen. — ^d) mar auf bergleid)cu uorbereitct, unb über=

jeugt, baf5 bie einfad;fte anfprud)(ofcfte Gr.^äljhmg in foldjcn %äüen

bie unfdjäblidjfte unb gefal)rlüfefte ift, fd)ränfte id) mid; barauf 35

ein, if)r gu fagen, ba^ ic^ el)emal§ Xljeologie ftubiert, jet^t aber,

nadjbem id) ben reid^en Später beerbt, au§ Suft unb Siebe reife.

3Jteinen ©eburtSort «erlegte id) nad) bem polnifd)en ^^reu^cn, unb

gab iljm einen fold;en barbarifdjen, S'^ljm unb B^mQ^ gerbredjenben,
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9camen, ber ber alten 2^ame baö Cf}r nerießte, unD ifjv jebe

2uft benafjtn, nod) einmal ju fracjen. „Gi, ei/' fagte bie alte

^ame, „2ic liaben ein ©cndit, mein ^'^evr, baß I)ier gemiffe

traurige G'rinnerungen roecfen fönnte, unb finb üielleid)t meljr alö

5 Sie ic^einen mollen, ha ^\)x 3(nftanb feinesioegs auf einen Stuöenten

lier "iTIjeoIogie beutet."

Ouidjbcm Grfriicf)ungen gereicht roorben, ging es in ben Saat,

mo ber '^^f)arotiid) in '^ereitid^aft ftanb. ^er i!>ofmaricf)afI machte

ben Sanauier, bod) ftanö er, wie man mir üigte, mit bem ,Aihiten

10 in ber Ütrt im 2>erein, X>a% er allen ©eroinn bef^ielt, ber ^-ürft

iljm aber jeben 5>erluft, insofern er ben Jonb öcr Sanf fd^roac^te,

erlebte. Xk ."oerren oerfammelten ftc^ um ben ^iidi), biä auf

ben Seibar^t, ber niemals fpielte, fonbern bei ben 5^amen blieb.

Die an bem Spiel feinen SInteil nabmen. 2^ er mirft rief mic^

15 ^u fid), id) muBte neben ibm fteben, unb er roäblte meine .Harten,

nadibem er mir in furzen ©orten bas ?Jted)aniidje bes Spiels

erflärt. 2^em g-ürften fc^lugen alk .harten um, unb and) id) be=

fanb mic^, fo genau id; ben )Rat bes dürften befolgte, fortnniljrenb

im 3>ertuft, ber bebeutenb unirDe, ba ein i'ouiöbor als nieörigfter

20 '^>oint galt. Steine .Qaffe mar ^iiemlid) auf ber -J^eige, unb id)on

oft batte id) geionnen, mie eö geljen mürbe, menn bie legten.

Souieöor ausgegeben, um fo metjr mar mir Das Spiel, melc^es

. mic^ auf einmal arm madien fonnte, fatal. Gine neue ^Taille

begonn, unb ic^ bat ben ^-ürften, mid) nun gan^ mir felbft 5U

2.j überlaffen, ba es fdieinc, als menn idi, als ein ausgemadit un=

glüdlic^er Spieler, ibn aud) in 5?erluft bräd)te. 2^er ^-ürft meinte

liidielnb, Da^ id) nod) pielleidit meinen Q>erluft Ijätte einbringen

fönnen, menn ic^ nacb bem 9iat Des erfahrnen Spielers fort=

gefahren, inbeffen roolle er nun feigen, rote id) mid) benehmen
30 mürbe, ba id) mir 10 riel ^utraue. — ^d) 30g aus meinen .<^arten,

obne fie an^ui'eben, blinblings eine Ijeraus, es mar Die 3^ame. —
Üöol)l mag es üidierlid) :;u fagen fein, baß idi in biei"em blaffen,

lebloi'en cHartengefid)t ^lureliens ^ng,s ju entDeden glaubte, ^c^

ftarrte M§ 33latt an, iaum fonnte ic^ meine innere 33eraegung

S5 perbergen; ber ^u^^uf ^es Sanguiers, ob bas Spiel gemai^t fei,

riB mid; aus ber Betäubung. Cime mid^ :;u befinnen, 30g id) bie

legten fünf Soutsbors, bie ic^ nod) bei mir trug, aus ber -Jafd^e,

unb le^te fie auf Die 3^ame. Sie geroann, nun feßte id; immer •

fort unD fort auf bie ^'ame, unD immer l;ii>f;er, fomie ber @e-
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loinn ftieg. QebeSntal, loenn id) roteber bie S^ame fe^te, riefen

bie Spieler: „9Zein, e§ ift unmöglidj, je^t nni^ bie Same untreu

iDcrben" — unb atte harten ber übrigen «Spieler fcf)higen lun.

„'^a^ ift mirafutos, ba§ ift unerijört/' erfd)oI( e§ von äffen Seiten,

inbcni id) ftiff, unb in mxä) gefefjrt, ganj mein ©emüt Slurelien s

jugeraenbet, faum ba§ ®oIb ai^tete, ba§ mir ber S3auquier einmal

überS anbere sufd^ob. — Äurj, in ben vier legten 3:;aiffen §atte

bie Same unauSgefe^t gemonnen, unb id; bie 3:^afd)en üoff ©olb.

©ö maren an gmeitaufenb SouiSborö, bie mir ba§ ©lud burd) bie

©ame zugeteilt, unb uneraditet id) nun affer ^erlegenfjeit enthoben, lo

fo konnte id) mic^ bod) eineö inneren unl)eimlic^en @efül)l§ nid)t

ermef)ren. — 3Xuf rounberbare 3(rt fanb id) einen gef)eimen 3"=

fammen()ang jtüifdien bem glüdlid)en Sd)u^ auf§ ©eratemof)!,

ber neulid) bie §id)ner f)erabmarf, unb 3nnfd)en meinem ()eutigen

GJlüd. G'g mürbe mir flar, ha^ nid)t id), fonbern bie frembe is

9)iad)t, bie in mein 2öefen getreten, affe§ ba§ Ungemö^nlid^e be=

rairfe, unb id) nur ba§ miffenlofe SSerfjeug fei, beffen fid^ jene

5Jiad)t bebiene, ju mir unbefatmten ^'vi^'den. 2)ie (Srfenntniö

biefeä 3iuiefpalt§, ber mein inneres feinbfelig trennte, gab mir

aber S^roft, inbem fie mir baä affmäl)Iid)e Sfuffeinen: eigner ^raft, 20

bie balb ftärfer unb ftärfer merbenb, bem ^einbe miberftefien unb

if)n bekämpfen merbe, uerfünbete. — ®ag emige 3(bfpiegeht non

3(urelienS Silb fonnte nid)tä anbereS fein, al§ ein uerrud)teg

9>erIoden jum böfen beginnen, unb eben biefer frenelige 9)ciJ5=

hvand) bes frommen, lieben 33iIbcS erfüffte mid) mit ©raufen unb 25

2(bfd)eu.

'^n ber büfterften Stimmung fd)Iid^ id) be§ 3)iorgen§ burc^

ben $ar!, al§ mir ber ^-ürft, ber um bie Stunbe aud) ju (uft=

rcanbeln pflegte, entgegentrat. „9lun, §err Seonarb," rief er,

„mie finben Sie mein ^sl)arofpieI? — 2öaö fagen Sie üon ber so

Saune be§ 3wfßtt§, ber ^linen affeS toffe 93eginnen nerjiel) unb

ba§ ©olb jumarf? Sie f)atten glüd(id)ermeife bie ^arte g^auorite

getroffen, aber fo blinblingS bürfen Sie felbft ber ^arte g^auorite

nid)t immer nertrauen." — ®r verbreitete fid) meitläufig über ben

S3egriff ber i^arte g-aoorite, gab mir bie niof)( erfonnenften ^Hegeln, ss

roie man bem ^ufö^ ^^ ^^^ ^anb fpielen muffe, unb fd)Iof5 niit

ber 9(uf5crung, ba^ id) nun mein ©lud im Spiel mo[)l eifrigft

tierfolgen merbe. ^d) rerfid)erte bagegen freimütig, baf5 e§ mein

fefter S>orfa^ fei, nie mel)r eine ^arte an5urül)ren. ®er %üx\t
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fal) mitf) pemnmbert nn. — „G6en mein geftrigeö nninberSareS

©lücf," fu^r i(^ fort, „^at bieien Gntfcf;(uß er^eiujt, benn alfes

ba§, roaö ic^ fonft üon bem ©efäf)vlicf)en, ja i^erberblid^en biefeS

Spiels gehört, ift baburd^ beroä^rt roorben. Gö lag für mid^

5 etwas Gntfe^IicfjcQ barin, ba^, inbem bie gfeid^gültige .^arte,

bie i^ Hinblings 30g, in mir eine fd)mer^F)afte ^er^^errei^enbe

Erinnerung toccfte, id) oon einer unbcfanntcn -I3iacf)t ergriffen

rourbe, öie bas &IM bes Spiele, 'i>in lofen ©c(t>gen)inn mir 311=

roarf, als entfpröffe es aus meinem eignen Innern, als menn
10 id) ieriift, jenes 2Sefen benfenb, bas aus ber lebloien .^arte mir

mit glü()enben ^-arben entgegenftraf^Ite, bem ^ujati gebieten fönne,

feine ge^eimften 3>erfcfi[ingungen erfennenb." — „^scf) oerftef)e

Sie," imterbrac^ mic^ öer ^-ntit, „Bie liebten xmgfücfli^, bie Marte

rief bas 53ilb ber verlornen ©eliebten in ^^re Seele 3urücf, ob-

lö gleich mic^ bas, mit ^l^rer ßrlauSni^, poifierlid^ anfprid^t, menn
td^ mir bas breite, blaffe, fomifc^e ^artengefic^t ber doeurbame,

bie ^sljnen in bie ."oanb fiel, lebhaft imaginiere — S^od) Sie

badeten nun einmal an bie ©eliebte, unb fie mar ^l}nen im Spiel

treuer unb mol)ltl)uenöer, als oielleic^t im iifeben; aber mas barin

20 ßntfe§ltd;e5, Sdjredbares liegen foU, fann ic^ burd^aus nidl;t be-

greifen, üielmel)r muß es ja erfreulief) fein, baß ^l)nen bas ©lürf

roofilttiollte. Überbauptl — ift ^Ijucn benn nun einmal bie ominöfe

3>erfnüpfung bes Spielglücfs mit ^sljrer ßcliebten fo unl)eimlid^,

fo trägt nid}t bas Spiel bie Sc^ulb, fonbern nur .^Ijre tnbioiöuelle

2b Stimmung/' — „33^ag bas fein, gnäbigfter .oerr/' ermiberte ic^,

„aber id§ fü^le nur 3U lebhaft, baß es nic^t fo.mo^l bie ©efal^r

ift, tmd) bebeutenben 'i>erluft in bie übelfte Sage 3U geraten,

roeld^e biefes Spiel fo oerberblid; mad)t, fonbern inelmel)r bie

Äül)n^eit, gerabe3u toie in offener Jeljbe, es mit ber gebeimen

30 9Jiad)t auf3unel)men, bie au§ bem S^unfel glän5enb Ijernortritt unb

un§ roie ein üerfü§reriid}eS xrugbilb in eine ^Region oerlocft, in

ber fie unö l^öljnenb ergreift unb 3ermalmt. Gben biefer ^ampf
mit jener 3)cac^t fc^eint bas an3iel)enbe 23ageftücf 3U fein, ba§

ber ?3ienfd), feiner Äraft finbii'd) üertraucnb, io gern unternimmt,

35 unb bas er, einmal begonnen, beftänbig, ja noc^ im Jobesfampfe

ben Sieg l)offenb, nid)t me^r laffen fann. 2^al}er fommt meines

Sebünfens bie roal^nfinnige Seibenfc^aft ber -^l;arofpieler unb bie

•tff. Gä lag für mic^ ... erfennenb. (Ban; ö^ntic^e Stnfc^auungen werben iri-

ber JJooelle „SDiererglücE" in ben „Serapionäbrübem" oorgetragen.

£^ul5e u. §offmann. 30



466 C- <?!)• tt'- ^goffmann.

innere 3ßi^'^üttung beä ©eifteo, bie ber biof^e ©elboerluft nidjt

na6) ficf) 511 ^iefjeu ueimao;, unb bie fie jerftövt. 3(ber aucf) fd^on

in unterc^eorbneter c^infidit fann fclbft biefer Q>crluft and) ben

leibenidiaftlofen Spicker, in ben nod) nid)t jenes feinblclige -^H'insip

getiruncjen, in taufenb llnannef)nilid)feiten, ja in ojrenbare • 3iüt 5

ftür5en, ba er boc^ nur burd^ bie llniftänbe veranlagt ipielte. ^d^

barf e§ geftef)en, gnäbit3fter ."oerr! ba[5 id; felbft ineftern im Se=

c(riff ftanb, meine ganje Üieiiefaife geiprengt ^u iel)en." — „^aS
I}ätte id) erfa(]ren/' fiel ber AÜrft raid) ein, „unb ^sfjuen ben

3>er(uft breibcppelt eri'e^t, benn id) will nidjt, Dajj fid) jemanb 10

meines 3>ergnügeng uiei3en ruiniere, überfjaupt fann baö bei mir

nid)t tjeidicljen, ba id) meine Spieler fenne unb fie nid)t au§ ben

3(ugen laffe." — „3(k'r eben biefe (5inid;ränfuni-(, iinätiiijfter .'oerri"

ermiberte id), „()ebt roieber bie Arei()eit beö Spiels auf unb fe^t

felbft jenen beioni)eren "iHn-fnüpfumjcn bes 3"föl^§ 3djranfen, 15

beren Setrai^tung ^sfjuen, gnäbiiifter S^cn, bas Spiel fo intereffant

mad)t. 3(ber mirb nidjt aud) tiieier ober jener, 'lien bie !i'eiben=

fc^aft bes Spiels unuiitierfte()Iid) ergriffen, ^Oiittel finben ju feinem

eignen 9?erbcrben ber 3(uffidit ^u entgef)en, unb fo ein 5JtiJ5ueri)ä(tni6

in lein :L'obcn bringen, bas i()n serfti.irt':' — 'inn-^eifjen Sie meine 20

g-reimütigfcit, gnäbigfter ^errl — '^d) glaube überttem, baf5 jebe

Ginfdjräntung ber g-reibeit, foUte biefe aud; gemifjbraudjt merben,

brüdenb, ja, als bem menfd)Iid}en SSefen fd^iuirftradö entgegen^

ftrebenb, unausfteblid) ift." — „Sie finb nun einmal, roie eö

fd}eint, überad nidit meiner ?3^einung, 4"^err :i?eonarb," fuljr ber 25

^ürft auf imi) entfernte fid) raid), inbcm er mir ein leiditeö „9(bieu"

jurcarf. — i^aum nnijjte id; felbft, mie id; ba^u gefommen, mic^

fo offenlier5ig ju äußern, ja id) [)atte niemals, unerad)tet id^ in

ber ^^anbeleftabt oft an bebeutenben 'Banfen als 3ii^'<^)i^"er ftanb,

genug über bas Spiel nad}gettacbt, um meine Überj;eugung im so

Snnern fo 5U orbnen, mie fie mir je|t unmilifürlid) uon ben

Sippen floB- 6s tl)at mir (eib, bie önabe öes gnirften üerid)er5t

unb baS 9{ed)t oerloren ju i}ühn, im S^vM be§ öofeö erfd)einen

unb ber ?{-ürftin näf)er treten ju bürfen. ^c^ I)atte mi^ inbcffen

geirrt, benn nod) benfelbcn 3(benb erbielt id) eine Ginlabungsfarte 35

^um .v^offon^ert, unb ber A-ürft fagte im-2>orbeiftreifen mit freunb=

Iid)em .'«Mimor ju mir: „öuten 3(benb, ."oerr ieonarb, gebe ber

§immel, ba| meine Kapelle ()eute ßl)re einlegt, unb meine 93?ufif

^§nen beffer gefällt, als mein '^>arf." —
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2^ie 93iufif mar in t>cr 2l)at recf)t artiot, e§ ijimj alteö präciS,

inbeifen fcfjien mir bie 9Baf)I ber 3tücfe nidjt gütcflid), inbem eins

bie 33irfung bes anbern üernidjtete, unb üor^üoilicf) erregte mir

eine lange Scene, bie mir inie nac^ einer aufgegebenen ^-ormel

5 fomponiert ju fein frfjien, fier;|(idie Sangcmeife. ^sd; ()ütetc mid)

moijl, meine mafire innere l^ieinung \\i äuf5ern unb f)atte um io

fUiger baran getfjan, alö man mir in ber ^o(ge fagtc, öafj eben

jene lange 2cene eine .Hompofition beö ^yürften geiuefen.

£i)ne Sebenfen fanb id) mid) in bem niic^ften 3irfel be§

10 .Oofeg ein unb rooHte i'elbft am "iU)arofpieI tei(nef)men, um
beu ?vür[ten gan5 mit mir auö^iiöfjnen; aber nid)t menig cr[taunte

xd), alö idj feine 33anf erblidte, inehnc()r fid) einige gcunifjnlic^e

Spieltiic^e formten unb unter ben übrigen .v^erren unb 2^amen,

bie fic^ im ^ii'^el ""^ ''en ^'ü^ften festen, eine lebfjafte, geiftreic^e

15 Untergattung begann. Spieler oöer jener raupte mandjeö Grgö^Ud^e

ju erjäljlen, ja 3(nefboten mit fc^arfer Spi^e mürben ni^t oer^

fc^mäf)t; meine S^ebncrgabe fam mir ju ftatten unb eo roaren

2Inbeutungen aus meinem eignen Seben, bie id) unter ber ^^iük

romantiid)er Tid)tung auf an,:;ief)enbe -Seife uor^utragen muj^te.

20 So ermarb ic^ mir bie 3(ufmertfamfeit unb ben 33eifall beS 3ii^fel§;

ber ^ürft aber liebte mel)r ba§ Joeitre, ^umoriftifd^e, unb barin

übertraf niemanb ben Öeibarjt, ber in taufenb poffierlid^en ßin=

fällen unb äöenbungen unerfd)i3pflid) mar.

2^iefe 2(rt ber Unter()ahung ermeiterte fid) bafjin, baj3 oft

25 biefer ober jener etmas aufgefdjrieben (;atte, ha^j er in ber @e=

feüfci^aft ooriae, unb fo fam es benn, ba^ bag &a^c balb ba§

2(nfef)en eine§ rool^forganifierten ntterarif(^=äft^etifc^en 'i^ereinö er=

t)ielt, in bem ber ^üvit präfibierte, unb in meldjem jeber baä %ad)

ergriff, roelc^eö i[}m am mefjrften oufagte. — (Einmal f)atte ein

30 ©e(e()rter, ber ein treff(id)er, tiefbenfenber ^^fjDJifer mar, unö mit

neuen, intereffanten Gntbedungen im ©ebiet feiner -ii>iffenfdjaft

überrafd)t, unb fo fe§r bieo öen ^eit ber ©efeÜfc^aft anfprac^,

ber roiffenfdjaftlid^ genug mar, hen '^Sortrag beo '^rofefforä ju

faffen, fo fe(}r langmeilte fid} ber ^ei(, bem baö adeo fremb unb

35 unbefannt blieb. 3elbft ber AÜrft fd)ien fic^ nidit fonberlidj in

bie ^been bes ^rofeffors ^u finben unb auf ben 3d)(u^ mit

^erjfic^er ge^nfu^t 5U märten. Gnblid; fjatte ber '^^rofeffor ge=

enbet, ber Seibarjt mar tior^üglic^ erfreut unb hxad) am in 2ob

unb 33emunberung, inbem er fjin^ufügte, bafe bem tiefen 2ßifferi=
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fcf)aftncf;en idoI)( ^ur Grfjeitcrung bes ©emüts ettüas folgen fönne,

bae nun e6en auf nid^ts lueiter 3(nipru(^ madje alä auf ßrretd^ung

biefes 3"-^ß^§- — ^^^ <Sd)raäd)lid)en, bie bie 93tad;t ber if)nen

freniben 3."i>tfienfdjaft gebeugt Ijattc, richteten fid} auf, unb felbft

beö g-ürften öefic^t überflog ein i'ädjeln, rceldjeö beiüies, mie fef^r 5

il)m bie 3iüd"fel)r ins 3(((tagöleben roo^It^at.

„Sie raiffen, gnäbigfter §errl", ()o6 ber Setbarjt an, inbem

er fid^ §um dürften roanbte, „ba^ i^ auf meinen Steifen nid}t

unterliefe, all bie luftigen 3>orfälle, irie fie baö Seben burdjfrcu^en,

uor^üglidj aber bie pofficrIid)en Criginale, bie mir aufftiefjcn, treu 10

in meinem 9teifejournaI ju beiuafjren, unb eben auQ biefem Journal

bin idj im 33egriff etmaä mitjuteilen, baS oljue fonberlic^ be=

beutenb ju fein, boc^ mir ergöi^Iid; fd;eint. — 2luf meiner oor=

jäf)rigen 9ieife fam idj in fpäter 9iad;t in bas fdjöne, grofje 2)orf,

üier 3tunben yon 33.; id; entld)Iof5 mid^, in ben ftattlidjen @aft= 15

f)of ein^ufeljren, mo mid) ein freunblid;er, aufgemedter SÖirt empfing.

Grmübet, ja jerfdjlagen uon ber meiten 9^eife, marf id; mid; in

meinem 3''""^er gleic^ ins 93ette, um red^t augjufdjlafen, aber

es mod)te eben ßin§ gefdjiagcn ^aben, alö mid; eine ^-löte, bie

bid)t mhcn mir geblafen mürbe, medte. I^n meinem Seben l)atte 20

idj fold) ein 33(a1en nidjt gc[ji.irt. ^er 9.")ten1d) mufjte ungetjeure

Sungen Ijaben, benn mit einem fdjneibenben, burdjbringcnben I^on,

ber ben (Sljarafter bes ^nftrumentä gan^ uernidjtete, blie§ er

immer bieielbe ^^affage fjintereinanber fort, fo bajj man fic^ nid)t§

31bfd)culid)eres, Unfinnigeres beulen fonnte. ^<i) fdjimpfte unb 25

fludjte auf ben iierbammten tollen 'lliufifanten, ber mir ben Sdjiaf

raubte, unb bie Citren jerrif], aber une ein aufgewogenes Uljrioer!

rollte bie "^niffage fort, bi§ id^ enblid) einen bumpfen Schlag üer=

na()m, als mürbe etmas gegen bie 23anb gefd^leubert, morauf es

ftill blieb unb id^ rul^ig fortfd;Iafen fonnte. 30

„31m 9Jiorgen l)örte id) ein ftarfeS öejänf unten int S^aiik.

^ä) unterfd)ieb bie Stimme bes SSirts unb eines 3)tannes, ber

iinaufl}i)rlid; fd;rie: „3>erbammt fei ^i)x !oam, märe id) nie über

bie Sd;melle getreten. — 2)er Teufel Ijat mic^ in ^Ijr :öan^

gefüljrt, mo man nid^tä trinfen, nidjts genießen fann! — 2ttle§ 35

ift infam fd)led)t unb bunbemiifeig teuer. — 2)a Ijaben Sie 31)r

@elb, abicu, Sie fefjen mid; nid)t mieber in ^f;rer uermalebeiten

.Kneipe." — S^amit fprang ein fleiner, minbbürrer 'Diann in einem

f'affeebrauncn 9^ode unb fud;srotcr, runber -^erüde, auf bie er
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einen grauen .'g^iit gan^ icfiief unb martianfcf) geftülpt, icfined uiin

^aui'e ^erauö, iinb lief nad) öem 3talle, aus öem id) ifju 6a(D auf

einem 3iemn(^ fteifen @au[e in fd^uierfättigem ©alopp 5um öofe

l^inauereiten fa^.

5 „Dtatürlid^erroeife ^ielt id) i(}n für einen g^remben, ber fid)

mit bem 31>irt ent5meit fjabe, unb nun atnjereüet fei; eben besfjalü

naf}m cq mid) nic^t menig tnunber, alö ic^ mittacßö, ba id) mid^

in ber 33irtöftu6e befanb, biefefbe fomüdie faffeebraune %xci,m; mit

ber fuchsroten '^^erürfe, roeldje beo DJiorgenö fjiiuntsritt, eintreten,

10 unb o()ne Umftänbe an bem gebedten l:ii'd) ^'^ia^ nef)men faf).

Gö mar bas IiüBlidifte unb babei poffierIid)fte öefid^t, baö mir

jemals auffticB- ^>n bem ganzen 3Scfen be§ ?3ianneG lag fo

etrcas broüig C'rnfteS, baB man i(}n betrad)tenb, fid^ faum beö

Sac^ens entsaften fonnte. 9Sir aBcn mit einanber, unb ein mort=

15 fargeö ©efpräd; fd^Iid^ ^roiidjen mir unb bem 33irt ^in, o^ne bap

ber 5'rembe, ber geroaltig af5, baran 2tntei( neF)men mottte. offenbar

mar e§, raie id) nadjfjcr einfafi, 'iipö()eit bes ii>irt§, baB er 'Qa^

©eipräd) geidiidt auf nationetle (iigentümlid)feiten (enfte, unb

mid; gerabeju frug, üb ic^ woi)i fd;on ^srlanfer fennen gelernt,

20 unö ron if)rcn fogenannten 'SuIIs etraas roiffe? „3(IIerbings:" er-

roiberte id), inbem mir gleid) eine ganje cRei{)e foldjer 'SuIIs burd^

ben Äopf ging, ^d^ er^älilte von jenem ^srlänber, ber, ate man
if)n frug, roarum er ben Strumpf uerfebrt angezogen, gan^ treu=

^erjig antroortete: „3Iuf ber rediten Seite ift ein iod)\" — Gs fam

25 mir ferner ber I}errlic^e 33u(I jenes ^^tiinbers in ben Sinn, ber

mit einem jäl)3ornigen Si^ctten jufammen in einem 'Q3ette fd)lief,

unb ben bloßen 5"UB unter ber 2^ede ^eroorgeftredt f)atte. 5?un

bemerfte bies ein ßngfänber, ber im 3i"inier befinblid), unb id)nattte

flugs bem ^^fö^'^er ben Sporn an ben 5-uf5, ben er oon feinem

30 Stiefel fieruntergenommen. 2'er Urlauber 50g fd)(afenb ben aub
rcieber unter bie 2^ede, unb ri§te mit bem Sporn Oen Sd)Otten,

ber barüber aufmachte unb bem ^^lönber eine tüdbtige Cf)rfeige

gab. 3^arauf entfpann fic^ unter i()nen folgenbcs finnreicbe 6e=

fpräc^: „ä'Öas Teufel fidjt bic^ an, marum fd)Iiigft bu micfi?"

35 — „i^eil bu mid) mit beinern Sporn geriet baft!" — „3.l?ie

ift bas möglich, ha id) mit bloßen J-üBcn bei bir im 53ette liege?"

— „UnD bod) ift es 10, fiel) nur l)er." — „Sott uerbamm mid)^

20. Suis, Unnnn.
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bu i)a\t red}t, Ijat ber werflui^te Äerl uon ^'öausfnedjt mir hen

(gtiefel aiiögejociien, unb ben Sporn fi^en lafjen." — 2)er äßirt

brad) in ein unmii^icieQ @eläd)ter am, aber ber ^rembe, ber eben

mit bcm (rfjen fertig uiorbcn, unb ein grofjcö ßlao 53ier f}eruntcr=

geftürjt Iiatte, fafj mic^ ernft an, unb fprad): „3ie (jaben gan5 5

redjt, bie Urlauber madjen oft öergleidjen 53uIIö, aber eö liegt

feineöiDcgs an bem 2>oIfe, baö regfam unb geiftreic^ ift, nielmefr

nief)t bort eine fold^e nerfÜK^te Suft, bie einem mit bergleid^en

QToU^eiten, raie mit einem Sdjuupfen befällt, benn, mein .*oerrl

id) felbft bin jmar ein Gnglänber, aber in ^rlanb geboren unb 10

erjogcn, unö nur beöfjalb jener iierbammten Mranff)eit ber 'i^uUö

untermorfen." — '3^er 93irt (ad)te nod) ftärfer, unb iä) mupte

unmillfürlid) cinftimmen, benn febr ergö^Iic^ mar ee bod^, baf5

ber ^srlänöer, nur oon SuIIö fpredjenb, gleid) felbft einen ganj

iiortrefflid;en jum beften gab. 'i^ex Jrembe, raeit entfernt bur(^ 15

imfer 0eläd;ter beleiöigt 3U merben, rif5 bie 3(ugen meit auf, legte

ben J-inger an bie 5tafe imb fprad}: „^n Gnglanb finD bie ^r=

länber bae ftarfe ©emürj, baö ber ßefeUfd^aft I^injugefügt mirb,

um fie f(^madf)aft ju mad;en. ^d) felbft bin in bem einzigen

<Stüd bem J-alftaff äbniid), bafj id) oft nid;t allein felbft nnt5ig 20

bin, fonbern aud) ben 93il3 anbcrer ermcde, mas in biei'er nüdjternen

3eit fein geringes Q?erbicnft ift. Sollten Sie benfen, bafj in biefer

lebernen leeren 33ienüirtöieele fid) aud; oft bergleic^en regt, blofj

auf meinen 3(nlap? 2(ber biefer 23irt ift ein guter iöirt, er greift

fein bürftig .Kapital uon guten Ginfällen burd)auä nid)t an, fonbern 25

Ieif)t I)ie unb ba in öefedfdjaft ber ^{eidjen nur einen aus auf

l^o()e 3i"l'cn; er jeigt, ift er biefer ^infen nidjt nerfic^ert, wie

eben jel^t, Ijiidjftens ben Ginbanb feines .v^auptbud^s, unb ber ift

fein unmäßiges Öad;en; benn in bies 2ad;en l^at er feinen 9Siö

cingemirfelt. G5ott befofjlen, meine .v>errn!" — bamit fd)ritt ber 30

originelle Wlann jur ^l)üre binauö, unb id^ bat ben Ül'irt fofort

um 3(uöfunft über if)n. „SDicfer ^rlänber," fagte ber Söirt,

„ber Gmfon Ijei^t, unb bcömegen ein ßnglänber fein roiU, roeit

fein Stammbaum in ©nglanb ir)ur3elt, ift erft feit furjer 3eit

l^ier, eö merben nun gerabe ^mciunbjman^ig :5a^re fein. — Qd; 35

l^atte, als ein junger 'Iltenfd), ben ©aftfjof gefauft unb fjielt ^od)=

jeit, alö .v^err (i'iüfon, ber auc^ noc^ ein l^üngling mar, aber fd;on

20. jvalftaff, «öeinric^ IV. 2. Seil, I, 2.
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bama(o eine fucfjsrote ^euücfe, einen grauen ^ut unb einen

faffeetn-iuinen ^)iocf non bemfelben Sdjuitt roie f)eute trutj, auf

bei" ^Rücfreife nad) feinem initerlanöe beijriffen, f)ier uor6eifam, unb

burc^ bie ^^anjmufif, bie luftig erfdiaKte, Ijereingelodt umrbe. ßr
5 fc^iDur, baf5 num nur auf bem Schiffe ju tanken üerftel)e, rao er e§

feit feiner ^inbljeit erlernt, unb füfjrte, um bies ju bemeifen,

inbem er auf grii^Iid^e 'Kneife basu gmifd^en ben 3ä^nen pfiff,

einen .'i^^ornpipe aus, modei er aber bei einem .Oauptfpnmge fid;

ben %\x^ bermafjen nerrcnfte, baf; er bei mir liegen bleiben unb

10 fid) leiten laffen mufjte. — Seit Kn- 3eit f}at er mid) nid;t

roieber uerlaffen. 9}iit feinen ßigcnfjciten fjabe td^ meine liebe

9?ot; jeben S^ag, feit ben »ielen ^a^ren, janft er mit mir, er

fd^miilt auf bie SebenSart, er roirft mir oor, ba^ xä) if)n über=

teure, X)a^ er ofjue 9^oaftbeef unb "'^>orter nidjt länger leben fönnc,

15 padt fein J'-'^^'^i^t'"/ fe|t feine brei -^^erüden auf, eine über bie

anbere, nimmt von mir 3(bfd)ieb unb reitet auf feinem alten

©aule banon. Das ift aber nur fein Spajierritt, benn mittagö

fommt er raieber jum anbern -^fjore f)erein, fe^t fid), mie Sic

fjeute gefef)en I)aben, ruf)ig an ben iifd), unb i^t non ben un=

20 genieparen Speifen für brei 9!Rann. ;5ebeö ^afjr erf)ält er einen

ftarfen 3.1>ec^fel; bann fagt er mir ganj roefjmütig (ebemofjr, er

nennt mid} feinen beften J-reunb, unb uergie^t S^f^riinen, mobei

mir aud^ bie 2:§ränen über bie 33aden laufen, aber vox untere

brüdtem Sad^en. 9tac^bem er nod), Sebens unb Sterbens f^alber,

25 feinen legten ^Sitten aufgefegt unb, mie er fagt, metner älteften

^odjter fein i^'rmögen uermadjt [)at, reitet er gan^ langfam unb

betrübt nac^ ber Stabt. 3)en britten, ober pdjftenä vierten Jag

ift er aber mieöer fjier, unb bringt ^raei faffeebraune ^öde, brei

fud^srote -^lerüden, eine glei^enber, mie bie anbere, fei^s §emben,

30 einen neuen grauen ."out unb anbere 'öebürfniffe feines 3(n5ugeä,

meiner iilteften 3rod)tcr, feiner '2ieb(ingin, aber ein Jütdjen 3uder=

lüert mit, raie einem .*^inbe, uncrad;tet fie nun fdjon ad;t^el)n

Qa^re alt roorben. Gr benft bann meber an feinen 3(ufentf}alt

in ber Stabt, noc^ an bie ^eimreife. Seine 3ed;e beridjtigt er

35 jeben 2(benb unb baö @elb für bao 3^rüf)ftüd mirft er mir jeben

•)3^orgen jornig fjin, roenn er megreitet, um nii^t mieber ju fommen.

Sonft ift er ber gutmütigfte 93ienfd) non ber 9BeIt, er befd)entt

meine .Hinber bei jeber (Gelegenheit, er tfjut 1)cn 3(rmen im ^orfc

mof)I, nur ben ~•^^ret>iger fann er nidjt leiben, meit er, raie öerr
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ßrofon e§ rou bem Sd^ulmeifter erfuhr, einmal ein ©olbftücf,

ba§ ßiüfon in bie 3(rmcn6üd)fe gemorfen, eingemcrf^felt unb lauter

Kupfermünze bafür gegeben ijai. Seit ber 3eit meidet er iljui

überaK au§, unb gef;t niemals in bie Kird;e, raesl^aft ber ^rcbiger

i()n für einen 2(tfjeiften auöfrf)reit. 2Öie gefagt, Ijabe xd) aber oft 5

meine Hebe 9^ot mit i(jm, meil er jäljjornig ift, unb gan^ tolle

©infälle I)at. Grft geftern I)i3rte idj, als irf) nad) .^aufe fam,

fd^on üon roeitem ein (jeftigeö ©efd;rei unb unterfd^ieb Gmfonö

«Stimme. 2(Is id^ in§ §au§ trat, fanb ic^ iijn im ftäriften 3^"^
mit ber §auömagb begriffen. Gr ^atte, mie eS im oi^^''^ immer 10

gefdjieljt, kreitö feine $erüde n)eggefd)leubert, unb ftanb im fafilen

Äopf, of)ne 'iHod, in i'öembärmeln bicbt nor ber 9Jiagb, ber er

ein grofseS 33ud() unter bie '3iafe (jielt, unb ftart fdjreienb

unb flud;enb mit bem ?yinger l^ineinmieS. Sie 9}iagb Ijatte bie

§änbe in bie ^Seiten geftemmt, unb fd)rie: er möge anbere ju 15

feinen «Streidjen braudien, er fei ein fdjiedjter jDienfd), ber an

nic^tg glaube u. f. m. 9)iit "Iluifie gelang es mir, bie Streitenben

auöeinanber 5U bringen, unb ber (Sac^e auf ben ©runb 5U fommen.
— §err Gmfon Ijatte verlangt, bie 93Iagb foüe iljm Cblate t>er=

fd^affcn gum 33rieffiegeln; bie 3)iagb oerftanb ifjn anfangs gar 20

nid)t, gulc^t fiel il)r ein, ba^ baö Cblate fei, raas bei bem 3(benb=

mal}l gebraud)t merbe, unb meinte, .'«xrr Gmfon motte mit ber

§oftie oerrudjteö ©ei'pi3tte treiben, meil ber i^err "i^farrer oljuebieö

gefagt, baj? er ein ©ottesleugner fei. Sie mi?erfe^te fid) bafjer,

unb §err Gmfon, ber ba glaubte nur nid)t richtig ausgefprodjen 25

ju l^aben, unb nid^t oerftanben 5U fein, f)oIte fofort ein eng[ifd)=

beutfd)e§ Söörterbud}, unb bemonftrierte barauS ber Sauermagb,

bie fein äöort lefen fonnte, uhiö er Ijaben motte, mobei er 5ule^t

nidjtS alö ßnglifdj fprac^, meld)eö bie 93iagb für bao finnnerrairrenbe

©emäfd;e beä Teufels I^ielt. 9iur mein Ta3unfd)entreten uer= 30

r)inberte bie -^^rügelei, in ber §err Gmfon uietteidjt ben bürgeren

gesogen."

„^ä} unterbradj ben 91>irt in ber Gr3äf)(ung uon bem brottigen

5Jianne, inbem id) frug, ob baS inetteid)t aud) A>crr G'iufon geniefen,

ber midi in ber 9iad;t burd; fein gräjjIidjeS 'Jlötenblafen fo geftiJrt 35

unb geärgert l)abe. „9(d)! mein iöerr!" fuf^r ber 3Sirt fort, „baS

ift nun auc^ eine non .'öerrn Giufons Gigenljeiten, momit er mir

beinal)e bie ©iifte iierfd)eud)t. i^or brei ^saljren fam mein 2of)n

üu^ ber Stabt (jierljer; ber ^unge bläft eine I)errlidje %l'6tc, unb
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übte f)ter fleifsig fein ^snflrument. ^a fiel e§ ^crrn ßiüfon ein,

hafj er efjemalö aud) A'Iöte gcblafeu, unb lie^ nidjt nad;, bi§

if)m ^-ri^ feine %Vdte unb fein i^onjcrt, ba§ er mitgedradjt f^atte,

für f^roereS Selb »erfaufte.

5 „9tun fing i^err ßrofon, ber gar feinen Sinn für 5DZufif,

gar feinen 2^aft fjat, mit bem gröfjten Gifer an, ba§ Bongert ju

blafen. ©r fam aber nur In§ jum jmeiten Solo beg erften

3((legroS, ba ftief? ifjm eine -^mffage auf, bie er nid;t (jerauöbringen

fonnte, unb biefe einzige -^Htffage 6Iäft er nun feit ben brei

10 ^a(}ren faft jeben 2:'ag Ijunbertmal Ijintereinanber, biä er inx

I)cid)ften 3orn erft bie g-Iöte unb bann bie ^^erürfe an bie 9Sanb

fd}Ieubert. ^a bie§ nun wenige g-Iöten lange auöfjaltcn, fo brandet

er gar oft neue, unb fjat iel3t geuuUjnlid) brei bis üier im ©ange.

^ft nur ein Sd;räubdjen jerbrodjen ober eine klappe fdjabfjaft,

15 fo rairft er fie mit einem: „@ott oerbamm mic^, nur in Gnglanb

mad)t man J^^ftnimente, bie ma§> taugen!" — burd)§ ^enfter.

©an^ erfd)redlid) ift es, bafj if)n biefe 5|]affion ber g^Iötcnbläferei

oft nad)t§ überfäfft, unb er bann meine ©äfte aus bem tiefften

Sdjiafe bubelt. Sollten Sie aber glauben, baf3 Ijier im SCmtsIjaufe

20 fid), beinatje ebenfo lange aU öerr ßmfon bei mir ift, ein englifd}er

2)oftor auff)ält, ber ©reen Ijeif3t, unb mit §errn Grofon barin

fgmpatbifiert, ba^ er ebenfo orig'neU, ebenfo üoU fonberbaren

§umor§ ift? — Sie janfen fid^ unauffjörlid;, unb fönnen bod)

nid}t o^ne einanber leben. Gö fällt mir ehen ein, baf3 .Oerr

25 Grafon auf f}eute abenb einen '^^unfd) bei mir beftellt l)at, ^u

bem er ben 2(mtmann unb ben 2^oftor ©reen eingelaben. 3Sollen

Sie eS fi(^, mein ^err, gefallen laffen, nod) biä morgen frül) l)ier

5u »ermeilen, fo fonnen Sie Ijeutc abenb bei mir ba§ poffierlidjfte

Kleeblatt fel)en, bafi fid) je jufammen finben fann." —
30 „Sie ftellen fidj e§ vor, gnäbigfter .v?err, baf5 id) mir ben

3(uffd)ub ber Steife gern gefallen lief?, meil id) Ijoffte, ben ."»^errn

Grofon in feiner ©lorie gu feljen. Gr trat, fomie es 3lbenb morben,

inö 3i^i^6i^/ iitt^ ^(^^ '^^^^Q Senug, mid; 3U bem '^^punfd) eingutaben,

inbem er liingufe^te, mie es iljm nur leib t^äte, mid) mit bem
35 nid)tönnirbigen ©etriinf, bac man Ijier ^^unfd) nenne, beroirten ju

muffen; nur in Gnglanb trinfe man -^^unfd), unb ba er niidjfteng

baljin jurüdfeljren merbe, Ijoffe er, fiime id; jemals nad) Gnglanb,

mir e0 bemeifen ju fönnen, bafs er eö oerftelje, ba§ föftlidje

©etränf gu bereiten. — ^dj tou^te, maä ic^ baoon ju benfen
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I^atte. — Salb barauf traten aud) bie eingelabenen G)äi"te ein.

S)ei- 3(mtmann roar ein fletneö, hujelrunbes, i)öä)it freunblidjeö

^Itiinnlein mit uercjnügt blicfenben Singen unb einem roten ^3iäörf)en;

ber ^^oftor @reen ein rotnifter -Utann tion mittlem ^afjren mit

einem auffallenben ?iationali3eiid)t, mobern, aber nad)Iäf)ig gefleibet, 5

SBriü' auf ber 9iai"e, .Out auf bem ^^opfe. — „©ebt mir Seft,

iia^ meine 2(ugen rot werben I" rief er pat()etifd^, inbem er auf

ben ä\>irt juidjritt, unb if)n, bei ber 'Sruft pad'enb, f)eftig ld)üttelte,

„fjahmfifdjer ilam6i)ieG, fprid)! mo finb bie ']>rinu'i'linnen? 9iarf)

Kaffee ried)t'ö unb nid;t nad) Jranf ber ©ötterl" — „"iaf5 ab uon 10

mir, .'«^elbl uieg mit ber ftart'en Jauft, ^erinalmft inr ^oxm mir

bie Stippen I" — rief ber SSirt t'eud)enti. „9^icf}t e()er, feiger

(Ed)mäd)Iing/' fu()r ber I^oftor fort, „biö fü^er 2;ampf bes ^unf{^eG

<B'mn umnebelnb 9tafe fi^elt, nic^t efier la^ id) bid^, bu ganj

rinmei-ter SÖirtI" — 3(ber nun fdfjof; Gmfon grimmig auf ben 15

^oftor I0C1, unb fd)a(t: „Ununiröigcr örecnl grün foü'ö bir merben

nor ben 3(ugen, ja greinen foUft bu gramerfüUt, wenn bu nid)t

abläi5t uon i'c^mad^uoUer l^ljatl" — 9tun bad;t' id), mürbe 3'^"^

unb iTumuIt (oöbred^en, aber ber ^o!tor fagte: „So miU id), feiger

Cf)nmad)t fpottenb, rufjig fein unb I)arr'n be§ ©öttertranfs, ben 20

bu bereitet, mürb'ger Gmfon." — Gr tief? ben SSirt (00, bei- eitigft

bauonfprang, fe^te fid) mit einer i^atoö='?3tiene an ben 2^ifc^,

ergriff bie geftopfte ^^^feife unb blieö groJ3e 2!ampfn)o(f'en non

fid). — „3ft ba§ nid^t, alä märe man im 3:()eater?" fagte ber

frcunblid^e 3(mtmann ju mir, „aber ber 2)oftor, ber fonft fein 25

beutfd)eö 33ud) in bie .'nanb nimmt, fanb 3ufä((ig (Ec^IegeI§

(2f)afefpeare bei mir, unb feit ber Qch ipielt er, nad) feinem

2luGbrud, uralte befannte 3)ielobien auf einem fremben :^snftrumente.

(Sie roerben bemerft fiaben, baf? fogar ber 2Öirt r[)i)tf)mif(^ fprid)t,

ber ^oftor l^at it)n fo^ufagen eingejambet." — 2)er 2Sirt brad)te 30

ben bampfenben -]?^unfc^napf un? unerad)tet ßmfon unb ©reen

frfinniren, er fei faum trinfbar, fo ftür^ten fie bod) ein gropeö

©laö nad) bem anbern I)inab. 9iMr füf)rten ein leiölid) ©efpriid^.

©reen blieb raortfarg, nur bann unb mann gab er auf fomifd)e

3Beife, bie Cppofition bel)auptenb, ctma^o non fic^. So fprad) 35

3. 33. ber 3(mtmann von bem Zi:f)cater in ber Stabt, unb id)

verfidierte: ber erfte \^elb fpiele iiortreff(id). — „^a§> fann ic^

nid)t finben," fiel fogleid) ber 2?oftor ein, „glauben Sie nid)t, baf?,

I)ätte ber 'DJiann fed)5mal beffer gefpielt, er beo SeifaUs uiel
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TOürbiger fein roürbe?" ^d) imif3te ba§ notgebrungen zugeben unb

meinte nur, baf? bie§ ferf^smal befjer Spielen bem (Ed)aufpieler

not tf)uc, ber bie järtlid^en 33äter ganj erbärmlich tragiere. —
,J^a§> fann xd) nidjt finben/' fagte ©reen raieber, ,,ber Mann giebt

5 atte§, ma§) er in \\d) trägt! ^ann er bafür, ba^ feine 2^enben§

fic^ 5um 3d)Iedjten fjinneigt? er Ijat es aber im Sdjledjten ju

rübmiidjer S^oKfommenljeit gebradjt, man muf? if^n besljalb loben!"

— ®er Srmtmann faf5 mit feinem 3;a(ent, bie beiben anzuregen

gu atterlei tollen Ginfätten unb 3Jteinungen, in if)rer 9Jiitte, mie

10 baä e^-citierenbe ^rinjip, unb fo ging e§ fort, biä ber ftarfe ^unfc^

§u rairfen anfing. 2)a rourbe (Sinfon auSgetaffen luftig, er fang

mit frädjjenber Stimme 5Zationa((ieber, er marf ^erüde imb

9^od burdjg ^-enfter in ben §of, unb fing an mit ben fonberbarften

©rimaffen, auf fo broUige äBeife gu tanjen, bafj man fid; nor

15 2ad)en fjätte auöfdjütten mi^gen. 2)er 2)o!tor blieb ernft()aft, f}atte

aber bie feltfamften i^ifionen. (Sr fa^ ben ^^^unfd)napf für eine

Sa^geige an, xmb mollte burdjauö barauf t)erumftreid;en, mit bem

Söffel ßmfonS Sieber accompagnierenb, mooon i(}n nur be§ 33irtä

bringcnbfte ^roteftationen abf)alten tonnten. — ^er 3(mtmann

20 mar immer ftifler unb ftilter gemorben, am Gnbe ftolperte er in

eine ©de be§ 3iniiii*-'i"§/ hio er fid) ()infe|te unb l)eftig ju meinen

anfing, ^d) oerftanb ben 2Bin! be§ $ffiirt§, unb frug ben 2(mt=

mann imx bie Urfadjc feine§ tiefen ©djmer^eö. — ,Md)l adjl" bxad)

er fc^Iudjjenb Io§, „ber '^rinj ©ugen mar bod) ein grofjer 5^e(bf}err,

25 unb biefer Ijelbenmütige ?3-ürft mufjte fterben. 3(d}, ad)Y' — unb

bamit meinte er ()eftiger, baf5 djm bie ()ellen ^(jränen über bie

33aden liefen, ^d) oerfudjte il)n über ben 3]erluft biefe§ madern

^ringen bes längft nergangenen ^a{)r^unbert§ möglidjft ,?|U trijften,

aber e§ mar üergebenö. '2)er 2)oftor ©reen (jatte inbeffen eine

30 grofje Sid;tfd;ere ergriffen, unb fuf)r bamit unauftiörlid; gegen

ia^ offne ^-enfter. — Gr Ijatte nidjte ©eringereg im Sinn, a(ä

ben 5Jconb gu pu^en, ber f)ett Ijineinfd^ien. Gmfon fprang unb

fc^rie, als mär' er befeffen non taufenb ^^'eufetn, bi§ enblid^ ber

^auSfned^t, be§ I)eIIen 5)tonbfd}eing uneradjtet, mit einer großen

S5 Saterne in ha^ 3iw"^ei" t^i^t unb laut rief; „^a bin id), meine

.^erren! nun fann'ö fortgeljen." '2)er S)oftor ftellte fid) bid)t cor

i^n f)in, unb fprad), i()m bie Sampfmolfen in§ ©efidjt blafenb:

„Söifffommen, fyreunb! ^ift bu ber Sqenj, ber -Oionbfd^eiix trägt,

unb §unb unb 3)ornbufdj? ^c^ Ijabe bid; gepult, öalunfe, barum
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fd^einft bu I^eü! ©ut' Dcac^t benn, nie! be§ frfinöben Saftö ^ab*

ic^ getrunfen, gut' 9tacf)t, mein löerter ÜÖtrt, gut' Diacfit mein
^plabes!" — ßrofon fd)iöur, ba^ fein 9)tenlrf) ju .<paufe geljen

fotte, of)ne ben §al§ ju brecfjen, aber niemanb achtete barauf,

üiehnefjr naljm ber \'>auöfnccf)t ben S^oftor unter ben einen, ben 5

2{mtmann, ber norf) immer über ben i^erluft bes '^^rin5en Gugen
lamentierte, unter ben anbern 3rrm, unb 1o raacfehen fie über bie

Straße fort nacf) bem Sfmtsbaufe. 3)tit 3}tü()e bracfjten mir ben

närriidjen Grai'on in fein 3""wer, mo er nod) bie (jalbe 9iad;t

auf ber ^-löte tobte, fo ba^ irf) fein 3(uge 5utf)un, unb micfj erft lo

im SÖagen frfjlafenb, non bem toden 3(benb im ©aftfjauie eri)oIen

fonnte."

2^ie Grjäfjlung bes Seibar^tes mürbe oft burc^ lauteres 0e=
läc^ter, al§ man es tt)of)( fonft im,3ivM eines ^ofes ()ören mag,
unterbrod)en. 2)er g-ürft fdiien fid) fefjr ergoßt ju ^aben. „5iur i5

eine >yigur/' fagte er ^um !iieibar^t, „ijabcn Sie in bem ©emälbe
ju fe§r in ben .v^intergrunb gefteltt, unb bas ift ^(jre eigne, benn

id) mite, ba^ '^Ijx ju 3citen etroas bosljafter Junior ben närrifd^en

Grofon, foroie ben pat[)etifd;en ^oftor 5U taufenb tollen S(uö=

fd^raeifungen nerleitet f}at, unb baJ5 Sie eigentlich bas ercitierenbe 2»

^^rinjip roaren, für bas Sie ben lamentablen i}(mtmann ausgeben."

— „^d) nerfic^ere, gnäbigftcr §errl" crmiberte ber Seibarjt, „ba^

biefer aus fehner S^arr^eit fomponierte Älub fo in fid) abgerünbet

mar, bafe aUeö ^-rembe nur biffoniert fjätte. Um in bem mufitaffd^en

©leidmis 5u bleiben, maren bie brei ?3tenfd)en ber reine 2^reif(ong, 23.

jeber oerfdfjieben, im ^on aber f;armonifd) mitflingenb, ber 23irt

fprang [jinju mie eine Septime." — 3(uf biefe 9i>eife mürbe noc^

mand)es ()in imb I)er gefprodjen, bis fid), mie gemöfjulid), bie

fürftlid^e Ji^milie in if)re ^ii^^ner surüdgog unb bie föefeüfdjaft

in ber gemütlici^ften Saune auseinanber ging. — ^d) beraegte 3»

mic§ Iieiter unb lebenshiftig in einer neuen 2SeIt. ^e mel}r id)

in ben ruf)igen gemütlid;en ©ang bes i'ebens in ber ^icfiben^

unb am .'nofe eingriff, je mef)r man mir einen -^^Ia^ einräumte,

ben id) mit Gf)re unb SeifaK befjaupten tonnte, befto meniger

badete id) an bie 3?ergangen§eit, fomie baran, bafj mein Ijiefigeg 35

S>er^ältnis fid) jemals änbern fönne. u^er J-ürft fd)ien ein be=

fonberes 'li'ol^Igefalfen an mir ^u finben unb aus uerfd)icbenen

flüd)tigen 3(nbeutungen fonnte id» fd)liei5en, baß er mid) auf biefe

ober jene äDeife in feiner Umgebung feft ]n ftellen raünfd^te.
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5iic^t ?iu leugnen mar ee, baf? eine geiDÜfe Sfeic^förmigfeit ber

2(u5bilbung, ja eine geiuifje angenontniene gleiche 9)^anier in allem

loiffenldjaftlid^en unb fünftlerildien 3:rei6en, bie fid) vom .'ooh

am über bie cjan^e Stefiben^ »erbreitete, mand^em geiftreid)cn unb

5 an unbebingte J-retfjeit geiöö^nten -Dlann ben 2(ufcnt§alt baielbft

balb »erleittct fjiitte; inbeffen fam mir, fo oft aud^ bie 33ei'c^ränfung,

rceld)e bie ßini'eitigfeit bes .^tofeS fjeruorbrac^te, liifticj touröe, bas

friU)ere G)eiui.i()nen an eine beftimmte ^ovm, bie uienigfteuö bas

2(u^ere regelt, babei kl)v 5U ftatten. Sliein ^lofterleben roar es,

10 bas f)ier, freilid; immerflic^erroeife, nod) auf mic^ mirfte. — 2o ie()r

mic^ ber ?>-ürft auszeichnete, fo feljr id; mid; bemüfjte, bie 3(uf=

merfiamfeit ber J-ürftin auf mid^ ^u ^ie^en, fo blieb biefe boc^

falt unb oerfdjlojfen. ^al meine ©egenmart fc^ien fie oft auf

befonbere äi>eife ju beunrul}igen, unb nur mit Wlüijc erhielt fie e§

15 über fid), mir roie ben anbern ein paar freunblid;e 33orte 5U5u=

roerfen. S3ei ben 2^amen, bie fie umgaben, mar id^ g(üdlid)er;

mein 3(uBereö fc^ien einen günftigen Ginbrud gemadjt 5U f)aben

unb, inbem id; mid) oft in iljren .Greifen bemcgte, gelang eö mir

balb, biejenige untnlierHc^e 3SeItbiIbung 5U erfjalten, meiere man
20 ©alanterie nennt, unb bie in nidjts anbenn beftcf)t, als bie äußere

förperlidje ©efdjmeibigfeit, oermöge ber man immer 'oa, roo man
ge^t ober ftef)t, l)inutpaffen f^eint, aud^ in bie Unterhaltung ju

übertragen. Gs ift bie fonberbare (3abe, über niditö mit beDeutenben

2i>orten ju fd^tua^en unb fo hen 33eibern ein gemiffes i9o()I=

25 besagen 5U erregen, von bem, mie e§ entftanben, fie fid^ felbft

nic^t '1^ed)enfc^aft geben fönnen. '2)a^ biefe Ijöl^ere unb eigentHd;e

©atanterie fid; nic^t mit plumpen 2d;meid^eleien abgeben fann,

fliegt aus bem ©efagten, raiemol}! in jenem intereffanten ©efd)mäl3,

bas roie ein .'oijmnus ber 3(ngebeteten erflingt, eben bas gän^Iidje

^0 Gingefjen in i()r ^snnerftes liegt, fo baf5 if)r eignes (Selbft i^nen

flar §u roerben fc^eint, unb fie fid; in bem 9ieffer i^res eignen

^d^s mit Ü3ol)[gefaKen fpiegefn. — 2ßer (jätte nun nod; ben

3ti3nd; in mir erfennen folfen! — ^er einjige mir gefä()rlid)c

Crt mar uierieid^t nur nod) bie ilirc^e, in meld)er es mir fdjmer

:j5 mürbe, jene flöfterlidien ^tnöadjtsübungen, bie ein befonberer ')U)i)tl)=

muö, ein befonberer 2^aft aus^eidjuet, ^u uermeiben. —
S)er Seibarjt mar ber einjige, ber bas ©epräge, roomit affe§

mie gleidje DJ^ün^e ausgeftempelt mar, nic^t angenommen f;atte,

unb bies 50g mi(^ 5U i^m ^in, fo mie er fid) öesfiafb an mic^
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anfc^to^, raetl irf), luie er red^t gut lüitfite, anfangs bie Dppofition

gefiilbet, unb meine freimütigen 3(uf5Crungen, bie bem für fede

2i>a()r[)eit empfäng(id)en ^^ürften cinbrangen, baS iier[}af3te ^[)aro=

fpiel mit einem Mal nerBannt fjatten.

So fam eö benn, bafj mir oft ,^ui'ammen maren, unb 6a(b 5

über 2öiffenlrf)aft unb ^unft, balb über ba§ Seben, roie e§ fic^

üor un§ ausbreitete, fprac^en. 2)er Seibar.^t ueref^rte ebenfo f)ocf)

bie ?yürftin, a[§ ic^, unb üerfid^erte, baf? nur fie e§ fei, bie mandje

2(bgefd)macft[)eit be§ ^-ürften abmenbe, unb biejenigc fonberbare

2lrt li^angeroeife, roeldje ifju auf bcr Oberfliidje ijur- unb (jertreibe, 10

baburi^ 3U »erfi^euc^en miffe, ba^ fie \i)m oft ganj unüermerft

ein unf(^äblid^e§ (ipief^eug in bie .^änbe gebe, ^d) unterliejj

nid)t, bei biefer ©elegenf)eit mid) ju beflagen, ba^ td), of)ne ben örunb

erfürfd)en 5U fönnen, ber ^ürftin burd) meine ©egenmart oft ein

unauöfteljlidjes 9)ii)3be()agen 5U erregen fc^eine. 2}er Seibar^t ftanb 15

fofort auf, unb (}ü(te, ba mir unö gerabe in feinem 3inimer befanben,

ein ffeineö 'Düniaturbilb au§ bem Sdjrcibepult, meld;e§ er mir, mit

ber SÖeifung, e§ redjt genau gu betrad;ten, in bie §änbe gab.

^ä) ti)at e§, unb erftaunte nidjt menig, alö id; in ben Bügen be§

9Jianne§, ben ba§ 33ilb barftellte, ganj bie meinigen ertannte. 20

5^ur ber 2tnberung ber grifur unb bcr ^(eibung, bie nad; üer=

jäfjrter Siobe gemalt mar, nur bcr ^injufügung meines ftarfen

23adenbart§, bem 5Jieiftcrftüd 23ekampo§, beburfte e§, um ba§

93ilb gan^ ju meinem -^^orträt ju madjcn. ^d) äußerte bie§ im=

tierf)o()Icn bem i'eibarjt. „Unb eben biefe 'j(fjnlid)feit," fagte er, 25

„ift eö, roeldje bie gürftin erfd^rerft unb bcunrufiigt, fo oft Sie

in i^re 3iäf)e fommen, benn '^l-)X ©efidjt erneuert bag 3(nbenfen

einer entfe^Iid^en 33egeben[jeit, bie vov metireren ^al)ren ben §of

traf, roie ein jerftörenber Si^lag. ^er vorige Seibar^t, ber vor

einigen l^afjren ftarb, unb bcffen B^gling in ber 9Siffenfd;aft idpo

bin, oertrautc mir jenen SSorgang in ber fürftlidjcn ^'^wilie, unb

gab mir jugleid; ha^ 53ilb, roeldjeS ben eljcmaligen öünftling be§

g-ürften, ^-ranceäfo, barftettt, unb jugleid;, roie Sie feigen, rüd=^

fid)t§ ber SJialerei ein roa^reö SJieifterftüd ift. @ö rü{)rt oon

bem rounbertidjen fremben 5JtaIer l^er, ber fid) bamalö am öofe 35

befanb, unb ebm in jener ^ragöbie, bie .'dauptrolfe fpicite." ~
33ei ber Setradjtung be§ 33ilbeö regten fic^ geroiffc ycrmorrene

3tf)nungen in mir, bie ic^ cergebens tradjtete flar auf^ufaffen.
•

—

^ene ^egebenl^eit fdjien mir ein (5)ef)eimni§ erWjIiefjen ju rooHen,
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in bas id) felSft üerf(od;ten mar, unb um io me()i- öranc3 id) in ben

Seibar^t, mir ba§ ju üertrauen, meldieä ju erfafjren mid^ bie ^u-

fädige 3((}nlic^feit mit J-ranccöfo ju [lerec^tigen fd)eine. — „%x-^\V\d),"

fagte ber ii^eibarst, „mujj biefer (}öd)[t merfmürbige Umftanb ^fire

5 D^eugierbe nid^t menig aufregen, unb fo imgern idj eigentlid; von

jener 33ege6en(jeit lpred}en mag, über bie nod) jel3t, für mid)

roenigftens, ein ge^eimniSuoKer 3d)(eier liegt, ben id; aud^ meiter

gar nid;t lüften miK, fo fotten Sie bod; aUe§ erfaljren, roas ic^

baüon roeif?. 3]ie{e ^sa^re finb oergangen unb bie öauptperfonen

10 uon ber i^üf)ne abgetreten, nur bie Grinnerung ift es, roeld)e feinb=

feiig roirft. ^sc^ bitte, gegen nieinanöen von bem, mas 2ie er=

fuf)ren, etmaö =;u äuf?ern/' ^c^ oerfprad; bas unö ber 2{r§t fing

in folgenber Hrt feine Grjäfilung an:

„Qben ju ber ^cxt, alö unfer ?^ürft fid; oermäfjite, fam fein

15 Sruber in ©efeKidiaft eine§ SJJannes, ben er ^ranceefo nannte,

unerac^tet man unifjte, ba^ er ein Sl^eutfc^er mar, fomie eines

53uiler5 von meiten Steifen ^urüd. ^er '^nin^ mar einer ber

fc^önften -Ocänncr, bie man gefe()en, unb fc^on beo^alb ftad; er

Dor unfenn dürften fierüor, (jätte er i()n aud; nic^t an SebenöfüIIe

20 unb geiftiger ^raft übertroffen. Gr mad)te auf bie junge J'i^'^f^^V

bie bamalö bis jur 9(uQge(affenf)eit lebljaft, imb ber ber ?yürft

oiel ju formeff, Diel ^u falt mar, einen feltenen ©inbrud, unb

ebenfo fonb fidj ber -^U'inj »on ber jungen bilbfdjönen ßemafjHn

feines 93ruberö angezogen. Cl^ne an ein ftrafbares 9]er(jättniä

25 ju benfen, mußten fie ber immiberftefjtidjen ©emalt nadjgeben, bie

i(}r inneres Seben, nur raie roec^felfeitig fic§ entjünbenb, bebingte,

unb fo bie A'ffiwme näf^ren, bie iljr 2Qefen in eins oerfdjmolj. —
^•rancesfo allein mar e§, ber in jeber ijinfid)t feinem Ji'fi'"^^

an bie Seite gelebt roerben fonnte, imb fo, roie ber ^xuv^ auf

30 bie ©emafjlin feines 33ruberS, fo mirfte g-rancesfo auf bie ältere

Sd;raefter ber ^-ürftin. g-r<incesfo rourbe fein &iixd balb geroafir,

benu^te e§ mit burd)bad}ter Bdjianijdt , unb bie 9Jeigung ber

-^srinjeffin roudjs balb jur ()cftigften, brennenbften ^iebe. S)er

J-ürft mar non ber xiugenb feiner ©emafjlin ^n feljr überzeugt,

35 um nidjt aUe fjämifdje 3roi^'d)enträgerei 5U neradjten, roieroof)t if)n

bas gefpannte 93er[)ältnis mit bem 33ruber brüdte; unb nur bem
g-rancesfo, ben er feineg feltenen G)eifte5, feiner lebensflugen

Umfidjt Ijalber liebgemonnen, mar e§ möglich, ii)n in geroiffeni

©leic^mut 5U erijatten. Ser g^ürft moUte i()n ^u ben erften .'gof^
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fteffen beförbern, g-rancesfo begnügte fidf) aber mit ben gefieimcn

93orred)ten bes erften ©ünftlings unb ber Siebe ber ^^rinjeffin.

^n biefen Q^erljättniffen beiücgte ficf; ber §of, fo gut es gef)en

molftc, aber nur bie üier burcf; gef)etmc 33anbe »erfnüpften S!ßa=

foncn maren glücflid; in bem GIborabo ber Siebe, baä jie fid) 5

gebilbet, unb bae anberen tier[d}tofjen. — 2Sof)I mod)te e§ ber

^ürft, of)ne iiafj man es raupte, oeranftaltet f^aben, ba^ mit vielem

^Jsomp eine italienifd)e -^n-in5effin am §ofe erfdjien, bie frül)er

bem ^rin^en a(S ©emafjlin 5ugebad)t mar unb ber er, alö er

auf ber JReife fidj am .^ofe ifjreS 3>ater§ befanb, fid;tlid;e S^'- ^^

neigung beroiefen f}atte. — Sie fott auönefjmenb fd^ön unb über=

^aupt bie ©rajie, bie 3(nmut felbft geraefen fein, unb bies fprid)t

audj baö T^errlid^e ^^^orträt aus, roas Sie nod; auf ber ©alerie

fefjen fönnen. ^[)re ©egenmart belebte ben in büftere Sangeraeile

uerfunfenen .'oof, fie überftrafjlte alleö, felbft bie ?>-ürftin unb iijve 15

'3d)roefter nid)t ausgenommen, gnincegfos Setragen iinberte fid^

balb nad; ber 3(nfunft ber -Italienerin auf eine gan^ auffaUenbe

Steife; e§ mar, aU gel^re ein gel^eimer ©ram an feiner Sebenö=

bliite, er mürbe mürrifd), üerfc^Ioffen, er wernadjföffigte feine fürft=

Iid)e G)eliebte. 2)er ^srin,5 mar ebenfo tieffinnig geiüorben, er 23

füfjtte fid) üon Siegungen ergriffen, benen er nidjt gu raiberftef}en

yermodjte. 2)er g'^i^-lti'^ f^i^fe
'^^^ 3(nhtnft ber Italienerin einen

2)oId) in§ öerj. 3^ür bie gur Sdjmärmerei geneigte ^rinjeffin

mar nun mit -Jrancesfoö Siebe al(e§ SebenSglüd entflotjen, unb

fo maren bie üier @lüdlid}en, 33eneibenSmcrten, in ©ram unb 25

S3etrübniQ nerfentt. ^'er -^n-inj erijolte fidj juerft, inbem er, bei

ber ftrengen ^ugenb feiner Sd^miigerin, ben Sodungen bes fd^önen,

Derfidjrerifd^en ^Seibes nidjt miberftef^en tonnte, ^em^ finbUd^e,

redjt au^ bem tiefften .^nnern entfproffene i^erl)ältni§ miit ber

^•ürftin ging unter in ber namentofen Suft, bie i^m bie Italienerin so

Derfjief?, unb fo fam e§ benn, baJ3 er balb aufö neue in ben alten

y^-effeln lag, benen er, feit nidjt lange f}er, fid) entmunben. —
:^se mef)r ber ^v'm^ biefer Siebe nac^l^ing, befto auffallenber mürbe

^ranceSfos 33etragen, ben man jet^t beinal)e gar nid)t mel)r am
^"»ofe fal), fonbern ber einfam umi)erfd;niärmte unb oft rood^enlang 35

üon ber Siefiben:; abmefenb mar. dagegen lie^ fid) ber munberlid^e,

menfd)enfd)eue 93ia[cr mcfjr fel)en alö fonft unb arbeitete uor^üglid)

gern in bem 3(te(ier, bas if)m bie Italienerin in i^rem §aufe

^atte einrid}ten laffen. Gr malte fie meljrmals mit einem 3(uö=
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brucf ofinegleic^en; ber J-ürftin legten er ab^olb, er looEte fie

burcfiauö nicfit malen, bagegen oottenbete er bas -^>orträt ber

-^^rinu'i'fin, o()ne öaß fie if)m ein ein3ii3e§ ?3ia( gefeffen, auf bae

ä^nlicf)ite unb f)errlic^fte. Ssie Italienerin beiineö biefem 'D^ialer

5 fo fiel 2(ufmerfi'amfeit, unb er bagegen begegnete i^r mit iolc^er

oertrauIicf)en ©alanterie, bafe ber '^rin^i eiferni(f)tig mürbe unb

bem ->3ialer, als er i^n einmal im 2(telter arbeitenb antraf, unb

er, feft ben 33(icf auf ben .^opf ber ^statienerin, ben er roieber

fjinge^aubert, gerichtet, fein Gintreten gar nid)t ^u bemerfen id)ien,

10 — runb berausfagte: G'r mijge i^m ben ©efallen tbun unb f)ier

nic^t mc^r arbeiten, fonbern fic^ ein anbereö ÜCtelier fucben. ^er

SJialer fc^nicfte gelaffen ben ^^>inie[ au§ unb na^m fd)meigenb ba§

33ilb von ber Staffelei, ^sm f)öd)ften Unmute rife eö ber -^^rin5

i^m aus ber ."Öanb, mit ber 'jüi^enmg: C5 iei fo [)errli(^ getroffen,

15 bap er es befi^en muffe. 2^er ?3ialer, immer rubig unb gelaffen

bleibenb, bat, nur ju erlauben, M^ er bae Q3ilö mit ein paar

3ügen t)oIIenbe. 2^er ^^rin^ ftettte bas ^Bilb roieber auf bie

Staffelei, nad^ ein paar 3Jiinuten gab ber iOtaler eS if)m ^urücf

unb (ad)te ^ell auf, a(§ ber -^^rin^ über bae grä^(id) tier5errte

20 ©efid)t erfc^raf, ^u bem bas '^'ortrüt geioorben. 5iun ging ber

iÖcaler langfam aus bem Saal, aber nai)' an öer 2:()üre lehrte er

um, fa^ ben ^^^rinjen an mit ernftem, burd)bringenbem Q3Iicf, unb

fprac^ bumpf unb feierlid^: „9iun bift bu oerlorenl —
„S^ies gefc^af), als bie Italienerin fc^on für be§ '^^ringen

25 33raut erftärt mar unb in menigen ^Tagen bie feierlidie S^ermäblung

üor fic^ ge^en foHte. S^es ?3iafer5 ^Betragen ad)tete ber "^^rin^

um fo rceniger, als er in bem allgemeinen 'Ttuf ftanb, ^umeilen

oon einiger üoll^eit f;eimgefud)t 5U merben. 6r fap, rcie man
er^ä^Ite, nun mieber in feinem fleinen 3'^"^^^^/ itnb ftarrte tage=

30 lang eine grof,e aufgefpannte Seinroanb an, inbem er oerfidierte,

mie er eben je^t an gang berrlid;en 6emälben arbeite; fo oerga$

er ben .'oof unO rourbe oon biefem toieber oergeffen.

„^ie ABermäf)Iimg bes '!]]rin5en mit ber Italienerin ging in

bem -^mlaft bes ^"ürften auf bas feierlic^fte t)or fic^; bie ?yürftin

35 ^atte fi^ in ibr @ef(^i(f gefügt, unb einer jmedlofen nie ju he-

friebigenben ?ceigimg entfagt; t>ie -^^rin^effin mar mie oerflärt, benn

it)r geliebter ^-rancesfo tnar roieöer erfdiienen, blülienber, lebens^

frofier als je. 2^er '^^rin^ follte mit feiner G)emal)lin ben Aiüc\ei

bes Sc^Ioffes be;,ie^en. Den ber mvit eilt 5U bem 33e^uf einrichten

Scfiulje u. .^otfmann. 31
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laffen. 33ei btefem 33au mar er recftt in feinem 9Sirfung§freife,

man fa() il)n nid)t anberö, als non 2(rd)itcften, 5)calcrn, Tapezierern

umgeben, in grofjen 33üd)ern blätternb, unb -^vliine, D^iffe, Sfi^jen

cor firf) auSbreitenb, bie er gum 2^eil felbft gemad)t unb bie mit=

unter frf)[erf)t genug geraten marcn. 2Öeber ber ^v'm^ nod) feine Sraut 5

burften früber etums oon ber inneren Ginriditung fc^en, bis am
fpäten Üfbenb bes 9>ermä[)tungGtageö, an bem fie non bem ^-ürften

in einem langen feierlidjen 3119*^ ^urd) bie in ber Sll^at mit ge=

fdimadooÜer ^rad;t beforierten 3intntfi' geleitet mürben, unb ein

Sali in einem l^errlidjen 'Baal, ber einem blü^enben ©ar-ten glid), 10

baö g^eft befd;Io^. ^n ber 5cad^t entftanb in bem ?S'^üa,tl be§

^^^rin§en ein bumpfer Särm, aber lauter unb lauter unirbc bae

@eti3fe, bis es ben ?yürften felbft aufmed'te. Ungtüd al)nenb fprang

er auf, eilte, üon ber SBac^e begleitet, nad) bem entfernten ?ylüget

unb trat in ben breiten ^orribor, al§ eben ber '^rinj gebrad^t 15

rourbe, ben man t)or ber itijüre be§ Srautgemadjs buri^ einen

9Jiefferftid) in ben i^alö ermorbet gefunbcn. Wian fann fid) bas

@ntfe|en bes J-ürften, &cr ^rinjeffin S^erjmeiflung, bie tiefe I)er5=

5erreif5enbe 3:^rauer ber ^-ürftin benfen. — 2(l§ ber ^-ürft ruhiger

geworben, fing er an, ber 53iöglid)feit, roie ber 9Jlorb gefdjeljen, mie 20

ber 33ti3rber burdj bie überall mit 2Öad)en befet^ten ^orriboren l^abe

entfliel}en fönnen, nadj^ufpäbcn; alle Sd)lupfuitnfel mürben burd^=

fud^t, aber nergebenö. ^er -^age, ber ben '^^rinjen bebicnt, erjäljlte,

roie er feinen .'öerrn, ber, von banger 3(l)nung ergriffen, feljr un=

rul)ig gemefen, unb lange in feinem Kabinett auf unb abgegangen 25

fei, enblidj entfleibet, unb mit bem Slrmleud^ter in ber §anb bis

an ba§ 3>or5immer beö 33rautgemad)§ geleud)tct ijahe. ®er ^^rin§

I)ätte il)m ben üi^eud^ter auö ber .'panb genommen unb il)n jurüd;

gefdjidt; faum fei er aber aus bem ^''"'"ei'" gemefen, als er einen

bumpfen Sdjrei, einen Sdjiag unb bas i^irren be§ fatlenben 3(rm= so

leud^terö gel^ört. ©lei(^ fei er jurüdgerannt unb i)ahe bei bem

(Sdjein eineö 2id)t§, ba§ nod) auf ber ©rbe fortgebrannt, ben ^^rin3en

uor ber Xljüre be§ 53rautgemad)5 unb neben it)m ein fleineg blu=

tigeg SJteffer liegen gefeljen, nun aber gleich Särm gemadjt. —
9tadj ber Gr,zä^lung ber @emal)lin bes unglüdlid)en "^^rtn5en roar 35

er, gleid) nad)bem fie bie .^Kammerfrauen entfernt, I)aftig o^ne Sid;t

in baS 3iiTtmer getreten, ^atte alle Sid}ter fd;netl auSgcli3fd)t, mar

mol^l eine balbe Stunbe bei i^r geblieben unb f)atte fid^ bann

roieber entfernt; erft einige 'I^iinuten barauf gefd;al) ber 93iorb. —
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3(I§ man ficf) in Vermutungen, mer ber l'liörbev fein fönne, er-

icfiöpfte, a(ö es burcfiauö fein ein^icieö "lliittel mcdr ([ab, bem 3:f)äter

auf Die Bpur ui fommen, ba trat eine Kammerfrau ber 'l^rin^ieijin

auf, bie in einem ^^eben^immer, beifen Jf;üre cjeöffnet mar, jenen

5 nerfäniilidien 9(uftritt bes '^^rin^en mit bem ll3ia(er bemerft ()atte;

ben erjäfjlte fie nun mit allen Umftiinöen. Dciemanb 5;meife(te, baß

ber ?}iarer ficb auf unbec3rciflid)e Ül^eife in ben '^.nilaft ;,u id)leic^en

gemußt imb ben '^rin^en ermorbet Iiabe. 2)er 53ia{er i'oKte im

3(ugenb(icf rertiaftet merben, id)on feit ;,mei Jagen mar er aber

10 auG öem ^^auie nericbmunben, nicmanb mußte mof)in, unb alle

Diarfiforfcftungen blieben oergebencv ^'er c'pof mar in bie tieffte

2^rauer »erfenft, bie bie gan^e S^efiben^ mit i()m teilte unb es roor

nur fvrancesfo, ber, mieber unauegeietit bei .'öofe en'd^cinenb, in

bem fleinen A'amilien^irfel mandien Sonnenblicf aus ben trüben

15 Sßolfen fiemor^iU^aubern uiuf3te.

„^ie -^^rinjeifin fü()lte fic^ id)manger unb ba eö flar ^u fein

fd)ien, "i^a^ ber 'DDiorber bes öemaf)lö bie äbniidie ©eftalt jum
perrud)ten betrüge gemif5braud)t, iKC{.ab fie fid^ auf ein entferntes

3d)loB bes g-ürften, bamit bie 'Oiieberfunft uerfdimiegen bliebe,

20 unb fo bie ?5rud)t eines bö(Iifd)en ^i't'uclö menigftens nid)t uor

ber 'ii>e(t, ber ber 2eid)tfinn ber Wiener bie (i'reigniffe tier 33raut-

nad)t verraten, ben unglüd"Iid)en @ema[}( fdianbe. —
„g-rancesfoQ 2>erf)ältniö mit ber Scbmefter ber g-ürftin umrbe

in biefer J^rauer^eit immer fefter unb inniger, unb ebenfofefir

25 »erftärfte fid) bie 5"'^etinbfd)aft be§ fürft(id)en '$aar§ für if)n. 2^er

^-ürft mar längft in A-ranceöfoG Ge()eimniö eingemeifjt, er fonnte

balD nid)t länger bem einbringen ber ^-ürftin unD ber -l>rinieffin

roiberftefjen unb willigte in ^-ranceöfoö {)eimlicbe 'l^ermä^lung mit

ber '^^rinsefftn. ?yrancesfo follte fic^ im 2;ienft eine§ entfernten

30 .'öofes 5U einem f)of}en mititärifd^en Grab auffd)mingen, unb bann

bie öffentlid)e ^unbmadning feiner Gbe mit öer -^^rin^ieffin erfolgen.

3(n jenem .>>ofe mar bas bamats, bei ben 'i>erbinbungen bes ^-ürften

mit ifjm möglid).

„^er Jag ber 9>erbinbimg erfd)ien, ber ^yürft mit feiner

35 ©ema^Iin, foroie jroei oertraute !)3tänner bes ^^ofes (mein 3?or=

ganger mar einer oon i^nen i roaren bie einzigen, bie ber Jrauung
in ber Keinen Kapelle im fürftlidien 'Xnüaft beimobnen foflten. G'in

einziger '^^age, in Das ßefjeimnis eingeroeif)t, beroad)te öie J^üre.

„"Tas '^aar ftanb nor bem 3((tar, ber 33eid)tiger be§ 5""^'*^"/

31*
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ein alter efjnuürbtger ^riefter, begann bas ?^ormular, narf)bem er

ein ftiEeö 9(mt get)a(ten. — 3)a erHa^te ^rancesfo unb mit ftieren,

auf ben Grfpfeiler beim ^od^altar gerichteten 3(ugen, rief er mit

bumpfer Stimme: „SÖas roiffft bu von mir?" — 3(n ben Grfpfeiler

gelel^nt ftanb ber 9Jta(er, in frember feltfamer STradjt, ben violetten 5

9JianteI um bie Schulter gefdjlagen, unb burc^bofjrte ^-rancesfo mit

bem ge1penftifd)en 33lid' feiner I)o{)Ien fi^roarjen 3(ugen. Xk ^^^rin=

geffin mar ber Dfinmad^t naije, alles erbebte oom Gntfel5en ergriffen,

nur ber '^'riefter blieb rufjig, unb fprac^ ju g-rancegfo: „^aruni
erfd^recft bid) Die ©eftalt biefes 50ianneä, menn bcin ©eroiffen rein lo

ift?" 3}a raffte fid) J-ranceöfo auf, ber no(^ gefniet unb ftür5te

mit einem fteinen 33ieffer in ber i^anb auf ben '03ialer, aber nodj

e^e er i^n erreid)t, fanf er mit einem bumpfen @el}eul ol)nmäd)tig

nieber unb ber 'D3ialer yerfc^manb fjinter bem Pfeiler. Sa er=

matten alle roie au§ einer 33etäubung, man eilte g^rancesfo 5U 15

§ilfe, er lag totenäf)nIid) ba. Um alleä 3(uffel)en ju uermeiben,

rourbe er uon ben beiben uertrauten 'Diiinnern in bie 3inimer bes

dürften getragen. 2(I§ er au§ ber C()nmad;t erroadjte, »erlangte

er l^eftig, ba^ man i§n entlaffe in feine Jöo^nung, o()ne eine ein=

jige ?>-rage be§ J-ürften über ben geljeimnisnollen Vorgang in ber 20

^ird}e ju beantworten. S}en anbern 3)torgen mar J'^^'i^nceöfo auö

ber ^tefibenj mit ben ."^oftbarfeiten, bie i()m bie @unft be§ ^^srinjen

unb bes 5'ürften jugeiuenbet, entflo{)en. 5^er g-ürft unterliefe nidjts,

um bem ©ef)eimniffe, bem gefpenftifd;en Grfd^einen bes 9JiaIerö auf

bie Spur ju fommen. ®ie Kapelle l)atte nur jmei (Singänge, 25

von benen einer aus ben inneren 3i"ii"ern bes ^alafteö nad) ben

Sogen neben bem ."i^ocbaltar, ber anbere (jingegen auö bem breiten

|)auptforribor in bas 3d)iff ber Kapelle fü(}rte. 3}iefen (Eingang

f)attc ber -^age bemad^t, bantit fein Dteugieriger fic^ naf)e, ber an=

bere mar oerfd)Ioffen, unbegreifHd) blieb e§ bal}er, roie ber 5Jialer 30

in ber Kapelle erfd)einen unb mieber üerfd)minben können. — 'Sas

SJieffer, lucldies Pvrancesfo gegen ben 93ialer ge^üdt, bel)ielt er,

ol)nmäd)tig merbenb, mie im Starrframpf in öer öanb unb ber

^age (berfelbe, ber an bem unglüdlidjen '^ermäf)Iung§abenbe ben

^rin^en entfleibete, unb ber nun bie 3;;{)üre ber ^apette beroad^te) 35

beljauptete, es fei baöfelbe gemefen, ma§ bamalö neben bem ^rin=

§en gelegen, ba eö feiner ftibernen bUnfenben "Bdjale mcgen feljr

ins Sfuge falle. — 9tid)t lange nac^ öiefen gel^eimniSooKen 33e=

gebenljeiten famen 9iad)rid)ten oon ber -]]rin5effin; an eben bem
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2^age, ba ^-rancesfos 2}ermäf)Iuitg nor ficf) ge^en foKte, ()atte fie

einen 2o^n geboren itnö itiar halt) nad) ber Gntbintumg gc=

ftorben. — 2^er }^üv\t betrauerte i[)ren i^erluft, roten)o()( öas @e=

l^etmniö ber ^rautnarfit fc^roer auf i^r lag, unb in gercifjer 2(rt

5 einen oielleii^t ungerechten i^erbadjt gegen fie felbft erroerfte. ^er

2o§n, bie ^ynic^t einer frereligen uerrudjten -tfjat, rourbe in ent=

femten Sanben unter bem Dtamcn beo ©rafen 9>iftorin er^^ogen.

^ie ^^rinjeifin (id) meine bie 3d)iüefter ber J'iirftin) im ^"nerften

jerriffen von ben fdjrecflic^en 33egeben£)eiten, bie in fo fur5er ^iii

10 auf fie einbrangen, roäf}Ite öas iHofter. Sie ift, roie es ^^nen h^-

fannt fein roirb, 3(btiffin bee (5iftercieni'er=^Iofter5 in ***. — &an^

munberbar unb gebeimnisnoll fic^ be^iiefienb auf jene 53egebenf)eiten

an unierm Öofe, ift nun aber ein Greigniö, bas fid) unliingft auf

bem 3d)Ioffe bee 93aron5 ^\ i^utrug, unb bieie g-amilie, foroie

15 bamalä unfern §of, aus einanöer raarf. — 3^te Stbtiffin §atte

nämlid), gerül)rt con bem ©lenbe einer armen ^-rau, bie mit einem

fleinen ^inbe auf ber -^^ilgerfa()rt uon ber beiligen Sinbe ins

Älofter einfe^rte, tf)ren" —
^ier unterbrad) ein 'öentd) bie ßrv^fjlung bes Seibarjtee unb

20 es gelang mir, ben Sturm, Der in mir luogte, §u nerbergen. Älar

ftanb es üor meiner Seele, ^r^inces^o mar mein SSater, er Ijatte

ben -^rin^en mit bemielben 93leffer ermorbet, mit bem ic^ .'Vermögen

tijtete! — ^d) befdjlo^, in einigen iTagen nad^ Italien abgreifen,

unb fo enblic^ aus bem Greife ^u treten, in ben mid} öie böfe

25 feinblic^e 93iad)t gebannt Ijatte. Xenfelben 3(benb erid)ien id) im

3irfel bes öofes; man er^iiljlte riel non einem l)errlid)en bilöfc^önen

gräulein, bie als .{»ofbame in Der Umgebung ber Jvürftin l)eute

5um erftenmal eric^einen merbe, ba fie erft geftern angefommen.

2^ie ^^üQß'^t^i'ren öffneten fid), bie Jvürftin trat berein, mit

30 xl)x bie g-rembe. — i^d; erfannte :Jlurelien.
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